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©te ^taatittxp\^t

am 26. gcbruor 1814 fünbigte ©econba JpoffntQnn bic ©tcHc aU

^opcntnciflcr. „Steine gonje Sorricrc anbert \\ä} ahetma^HV." trug

^offmann inö ZaQchüd) ein. „Den 2)?ut gonj finfcn lafjcn." 2)ic ^ünbi*

gung mar toof)\ jum 1. 2lprU gemeint, benn om 2. SJidrj teitete ^offmonn

noc^ eine ^robe. 5lm 3. ?Kdrj legte er fic^ unter heftigen 23rujlfc^merjen

unb ©lieberreifen inö 25ett. %U er om 10. ben erjlen (Spaziergang

machte, n>or ber erfle 23e!annte, auf ben er traf, felbjberjlänblic^ ©es

conbo. Dennod^ überfonbte i^m ©econbo, obwohl ^offmann \\(i} auf

feiner «Probe me^r btiden lief, om 14. SRärj hai v>o\U ®e^att. ©e^r

ernft [d[>eint er e6 otfo mit feiner ^ünbigung ni^t genommen ju l^aben.

Sdod^ om 2. Siprit forberte er ^offmonn auf, nac^ ©reöben mitjutommen.

^offmann lehnte ob. ©econbo roor ouf ben legten groben t>on einer

unouöjlel^tid^en ©robl^eit gemefen. „So ifl mir je^t ^6cf)jl n?ünfcl()ends

mert^, bof bieö infome ^Öer^dltniö aufbort, metc^cö mxii) um oUe SRul^e

unb otten l^eitern <Sinn bringt."

Domit njoren bie „^opeUmciflerjol^re" obgejd^toffen. ^offmonn lag

boron, jum eigenen ©d^offen bie 2Irme freijubefommen. Die grofen

^Idne fd^offen wie ^itje ouö ber Srbe. Die Äompofition ber „Unbine"

bringte gum 2lbfd^tuf, bie 5(rbeit on ben „©tirieren beö S^eufetö" jlanb

im 3ßnit^/ ^nh jd^on melbeten fid^ ber bromotifd^e Sntmurf „^rinjeffin

SSlonbina" unb bie ©pufgefc^ic^te „Der aUeoierjdger". Dcnnod)

^dtte n)ol^l ^offmonn fid^ nid^t gefd^eut, roieber eine gron auf fi^ ju

nehmen, wenn eö fein ©cfunb^eitöjuftonb irgenb gefiottct ^6tte. „SBir

l^aben ^ier mef;rere Xqqc f)\n'tmd) (in ben legten flogen beö gebruor)

16 biö 18 @rob ^6lte gelobt; bie groben ber (^omilto unb ^6c^fl um
vernünftiger DpernsSSoüette, bie ber 5Beimarifd(>e SSoUettmeifler U^tig

gibt, in biefer ftrengen Mite im ungeteilten >l^eater oon 9 biö 1 Ul^r

jogen mir r^eumotifd^e 93efd^merben ju, bie fid^ ju meiner ^ein unb

Ouot ouf bie 23rufl morfen, fo bof id^ hüxä) einen fd^nelten Stberlof (ber

erfle in meinem ßeben) unb burrf) ficbentoufenb Qä)t l^unbert unb oierjig

onbre SRittel nur ber rairfUd^en 23ruflentjünbung unb oietleid^t bem

Alobe entging." 9loc^ am 24. 9}?örj berichtete er ^unj: „9J?eine ^ron!*

^eit ^ot mir ^ort jugefe^t. Do6 Si^eumo ift in njirflid^e ©ic^tfc^merjen

ouögeortet, on benen id^ periobifd^ unb »or^üglid^ bei ber geringflen

Setteroeronberung teibe — olfo ein lebenbiger X^ermometer. Der ^rjt



8 Äronf^eit

untcrfogtc mir gdnjlic^ baö Zutatet, fo wie bie SRcifc mdi) ©reiben."

3e jc^lccfttcr cö ^offmonn erging, bcflo juücrjicI^tUcl^ct fc^cint er in feinen

Briefen. Merbingö mar eö unjroeifel^aft rid^tig, wenn er on ^unj

fc^ricb: „Caffen bie unfigli(^en ©c^merjen, bie iä) noc^ juweilen leibe,

nur etmoö naä), fo bin id^ bei ber beflen ßaune." Slod^Ii^ beri(l(>tet in

feinen Erinnerungen borüber, wie er ben ©d()n)erfranfen bei befler fiaune

unb ben oielfeitigflen SSefc^äftigungen auf feinem ©c^mcrjenölager

antraf. SSielfoc^e ^Betätigung tot alterbingö bringenb 9lot, benn tro|

reichlicher ©elbfenbungen auö ^onigöberg, bie gerabe in biefen ®od()en

in erflaunlicf)er giiHe eintrofen, flonb ^offmonn wieber einmal bem

9iicf>tö gegenüber. Sine SSerufung alö ^opeltmeifler nod^ feiner ^eimot«

flabt Ä6nigdberg lehnte er ob. 3^n fonnte weber bie ©tobt nod^ tat

angebotene ©e^alt oon 258,430 ^t^. lo(!en. .^ingegen fc^eint er onbere

.^Öffnungen genährt ^u ^oben. (5r fd^rieb borüber in üoger Slnbeutung

an ^uny. „9lur fo oicl: 2luf eine gonj unerwortete Sßeife ifi mir eine

iu§erfl e^renoolle gldnjenbe Soufbo^n in ber .^unfl in meinem Sßoters

lanbe eröffnet worben! Steine §reunbe,^bie fid^ je^t an ber @pi^e beö

©tootö befinben, benfen on mid^ . . . 2Illeö ^ängt ober nod^ öon bem

eintritt gewiffer Umfi6nbe in 23erlin ob. — 5RQd^ bem ^rieben ein 'SRef)'

rere«! — ®er weip, auf welkem <Stul^l id^ fünftigen ©ommer fi^e!"

I)iefe 2Inbeutungen fonnten fid^ nur ouf eine .^opellmeifierfielle an ber

.Rgl. Dper in 25erlin bejie^en. Db ju fold^en .^Öffnungen irgenbein

2Inla§ war, li§t fic^ nid^t nod^prüfen. S3ielleid()t wor bie „53ifion auf

bem <Sdf>lacf)tfelbe bei Dreöben" mit i^rem ^oncgprituö ouf griebrid^

©il^clm unb ^Icronber, „bie @6^ne ber ©6tter", in 23crlin nid^t gonj

unbcmcrft geblieben. 'tSUit ber „Unbine" hoffte er beflimmt, in bie crfie

Äei^e ber lebenben ^omponiflen ju treten, unb im übrigen »ertroute

er wo^rfdfjeinlic^ ouf Jpippel, beffen (Jinflu^ bei J^ofe »on il^m otlers

binge' etwa« übcrfc^A^t ju werben fc^cint.

3ebenfallÄ oerlie§ er ficf) nid^t auf fold^ie unfid()eren 9luöfidf)ten, fon?

bern fud^te burcf> fünfllerifcl^e 23ctÄtigung einen feften 23oben ju gewinnen,

ber i^n ficfjcrcr trug aU bie Dirf>tung. SRod^li^, ber if;n wä^renb ber

Jlronffjcit bcfucfjtc, fonb i^n in feinem frf)lcd()t ge^eijten ^immer, mit

gid^tgefrümmten güpen in einem erbirmlid^en S3ett ^orfenb, ein ^^^^n^

brett »ot fidf) öuf ben bocftgcjogcnen .Knien unb jtarifoturcn für

ben SßexiaQ ^öaumgdrtncr jcic^nenb. „©uten Wlutci," erjä^tt 9Hodf)s

!i^, „unb mit ben fcfjnurrigflcn SinfAllen gefpidft [!], gab er nun bie

€r|dHung jum beflen, wie ei i^m in ben legten ffiodfjen ergangen; ei

nat eine ®efcf^icf)te, wclcfjc in bem Innern be« ^w^^i^^i^^ 23ewunberung
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unb 2J2itIcib, ©c^mcr^ unb grcubc, nic^t forool^I tüed)\cUmt\\e aU mit«

cinanber erregen mü§tc." Xxoi^ beö möligen Deutfc^ beö rDÜrbeüoIIen

^ofrotö gibt feine ©d^ilberung ein fcfjorfeö 23ilb i?on ber ©ituotion, in

ber ^offmonn \id) befanb. T)'\c gelieferten ^orifoturen, für bie 23aum«

gartner ein ongemeffeneö Honorar 3o^Ite, führte ^offmonn fetbfl in

einem 23rief an Äunj ouf:

„5(bbilbung, n?ie 2)ome ©otlia oon bem Xeufel, ber jie befejfen, enb*

lief) burd^ oerbünbete 'S!Had)t glüdüd^ befreit rcirb."

„2lbbilbung, n3ie bie X>amc &aU\a i^ren Slrjten ben ©droben erfe^t,

ben fie il^nen roal^renb beö ^ororpömuö »erurfod^t, unb no(^ befonbere

@efcf)enfe oerfpric^t."

gür 3oad(>im lieferte ^offmonn noc^ eine ^orifotur: „The exequies

of the universal monarchy. geierlid^e 2eicf>enbeflattung ber Unioerfots

monarcf)ie."^offmQnn ^atte feine ^^i^eube an ben gelungenen ^^ic^nungen.

Sluöfü^rUd^ befd^reibt er bie für 3ofl<^im: „fie^tereö SStatt, auf bem ber

^6nig oon 2BejlpfaIen im Seid^engefolge an Vinaigre ä quatre voleurs

rierf)t, ta i^m frf)timm worben ufn?., ifl erg6§tid^." ßeb^oft fü^tt man
[xä) an bie A^oge beö ^tenbö in 23erUn erinnert, bemerft aber jugleid^,

meldte gortfrfjritte ^offmann injn)ifd(>en in ber ^anb^abung beö ßebend

gemarf)t l^atte, wie oUeö auf fid()erem ©runbe lagerte unb baö Tonnen

großer unb loögebunbener n?ar. 9lod^ auf einem anbern treibe arbeitete

er für S3aumgdrtner. 3n brei 3^agen (8. biö 10. 3wU) njarf er für hai

SSerlagöinflitut eine gro§e <Sdf)tad^t|t)mp^onie, „Die ©d^Iadfjt bei

ßeipjig", aufö Rapier. Unter feinem guten 9}?ufifernamen aUerbingö

gob er baö S[Rad^raerf nid^t ^erouö, fonbern nannte fic^ ju biejem ^\r)zdc

Slrnulp^ SSoHweiter.

5lud^ »on 9}?itarbeit an ^^itf^i^^ft^n fonnte er jid^ gute einnahmen

»erfpred^en. Die 21. Wi. 3- fl<^nt> natürlid^ an erfter ©teile. 53on neueren

5lrbeiten erfc^ienen in i^r ber „2lffe 9)Wo" (6. «JKdrj), „Der ?D?u|ifs

feinb" (1. 3uni) unb baö fpdtere .^reiölerianum „Über einen S&ui-

fpruc^ ©acc^iniö" (20. 3uli). ^benfo feilte bie 53erbinbung mit ^af)U

mannö ,3^it""9 f"i^ t)ie elegante ®elt" aufredet erholten bleiben, bie

bereite bie „Slutomate" in oollfldnbiger ©ejialt gebracht ^atte. Der

5ßerleger Sotta bemühte fic^ — offenbar auf ^Vermittlung oon SHoc^li^ —
^jerf6nlic^ um 23eitrdge, üer6ffentlic^te bann aber erfl im gebruar 1816

bie „2I^nungen auö bem 9{eirf)e ber 5l6ne". 3mmerl^in gen^ann

^offmonn ouf biefe ffieife eine Sflei^e oon 53erbinbungen, auf bie fic^

in fd()led^ten ^^iten erfolgreid^ jurüdgreifen lie^.

Darüber würbe bie 5Irbeit an ben ^auptn?erfen nidf)t jurüdgefe^t.
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@cit 3uU 1813 jlanb bic ^ompo[ition on ber „Unbine" me^r ober tue*

niger im 53orbergrunbc. 3m 3IpriI 1814 rourbe fic noc^ tätigerer ^aufe

für einige Xage rcieber oufgenommen. ©ann fotgte eine größere 2lrbeite=

periobe »om 12. bis 31. 3uni, bie ouöjc^Iie§Uc^ ber „Unbine" gewibmet

n^ar. 3Im 30. 3uni njurbe ber II. 2Ift beenbet, bieömol ober nid^t bie

2trbeit mit 2(ftjc^Iu| unterbrod^en, fonbern energifc^ weitergeführt.

9Im 5. Slugufl log enbUc^ ber III. 2lft unb bomit bie gonje Dper fertig

üor. 2Bir ^oben fcl[)on früf;er gefe^en, ta^ ^offmonn gro§e Hoffnungen

auf biefe feine größte ^ompofition fe^te. Senn er fid^ weigerte, bie

„gontafieftüde" unter feinem Flomen erfd^einen ju laffen, bo fein Sf^ome

nur burc^ eine gelungene ^ompojition auf bie ^ad)weit gelongen foüte,

fo n?ar bomit cor oUen 2)ingen an bie „Unbine" gebadet. 3n5tt>ifd^en

batte fic^ baö 25ilb ettvai üerfd()oben. 2)ie erften beiben 23dnbd^en ber

„gantofiejlücfe" maren Dftern 1814 enblid^ erfd()ienen, i>a^ 3. SSänb*

(^en mit bem unoergleid^Iid^en „©olbnen Xopf" bereite in T>vud ge=

geben. 2)er erfie *leil ber „Sliriere beö Xeufetö" lag im Wlai t>or. ^off;

mann mor nid^t blinb unb fonnte fid^ bft ßinfid^t nid^t oerfd^üe^en, ba§

ibm al8 ©d^riftfleUer unb Did^ter eine gro^e Saufbal^n beoorfianb. 2(Itein

ber gro§e 55Jurf ber „Kuriere" mad^te baö fidler. 5[ßerfen wir nur eins

mal einen flüchtigen ^tic! auf bie jeitgenöffifd^e ^robuftion. Stbge*

je^en oon ©oet^eö „2)id(>tung unb 2Bal^rf;eit" finben mir in ber ^adi)-

barjc^aft jener '^a^xe nic^t ein SBerf oon aud) nur anndl^ernber ©urd^^

fc^tagdfraft. ©d^on 9}?üUnerö „©d^utb" ergebt fid^ wie ein Xurm aus

ber üblichen ^robuEtion. X>\e gange SHomanti! ^atte nid^t ein eingigeö

2öer! ^eroorgcbrad^t, baö i^re ^unfh^eorieen wirftid^ geftattete. (Sicl^ens

borffd „3Ibnung unb ©egenwart" flanb birf;t t>or bem ßr[d()einen. 5lber

aud} biefed ffierf fonn fid(> nid^t im Sntferntejlen mit ben „(Jtirieren"

ocrgtei(^cn. SBaö bebeutet [elbfi eine ^erte ber ßrjd^Iungöfunfi wie

(Sb<Jmi[|od T>ielgerüf;mte ©efc^ic^te "oon „^eter ©d^Iemif^t", bie bamatö

gerate erfc^ien, gegen ben „©olbnen Xopf"! ©erben wir unt> einmal

enblidf) beffcn bewußt unb fprec^en eö o^ne @d()eu au^: ba^ fidf; in ypoff*

mann bic Erfüllung ber Slomantif vorbereitete, ba§ f;ier 3Berfe im dnU
jlebcn begriffen waren, bencn bie ganje fonfiige Slomantif n'\d)ti cnU

gegcnjufeöen i)at. ^offmann empfanb eö wol^l bamalö jclbfl, ba|j bie

„Unbinc" b»nter feinen Dichtwerken gurüdfftanb, wenn er audf) nad^ wie

©or allcrgr6§tc ipoffnungen auf bie Dper [egte, bie fid() gum Xeil erfüllen

foUten.

53ci *^etracf)tung ber frübcrcn Dpcrnwerfe fielltcn wir fcfi, ba^ Xpoffs

mann ben vjpurcn 9}ioiart6 folgte. 3n ber „Unbine" wanbte er fid^
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ber romontilc^en Dper ju, bic er fc^on in bcm Diolog „Der Dichter unb

ber Äomponijl" aU bie eigentliche Dper bezeichnete. „Unbine" würbe

fpQter im ^gl. ©c^oufpict^auö in 23erlin mit großem ßrfotg aufgeführt,

unb bennod^ würbe i^r feine nod^^altige ©irfung juteit. 50?Qn joUte

annehmen, ha^ ^offmonnnö mufifolifd^e ßinfdlte fprül^enb unb jünbenb

waren, bo| eine fü^ne ^nflrumentation boö Drd^efier einige (Schritte

oorw6rtö fiie§. 2fber bcm ifl nid^t fo. Die Partitur ber „Unbinc" mac^t

e^er ben (Sinbruc! öon 3'>pfi9fßit ""^ ©pie§ig!eit. Die 3lrbeit, befom

berö in ben (5n[embles@ä^en, ifl l^eroorrogenb gemocht, bleibt aber

foubere t^ematifc^e Strbeit, o^ne unmittelbar wirfenbe SJlufif ju werben.

Der Sommermufifjlit ber üaffijc^en ^eriobe ifl einfach in bie romantifc^e

Dper übernommen werben, bie biefe SSetaflung nic^t ©erträgt. Die

gtanjenbcn Sinjeleinfälle unb bie Steganj ber 5Irbeit errongen bem

cigenttid^en Segrünber ber romantijc^en Oper: Sart 9Karia o. 2öcber,

feine Srfotge. 5ln genialen 23tigen fe^lt eö aber ber „Unbine", fo im

^oc^flen @rabe anfldnbig bie SJJufif ouc^ burc^weg ifl. Die c^arafteri«

fierenben ?9?omente, jum 23eifpiel bie Partie Äül^lebornö mit i^ren

SRiefenfprüngen, finb im testen ©runbe wieber SRittel fammermufifs

lieber 2lrt, bie bieSloIlen belaflen, o^ne auf ber asü^ne eine fiarfe 5öirtung

auöjuüben. Die 5Kufif ber romontifc^en „Unbine" btieb eben burc^s

auö in floffifd^jen ^rabitionen befangen. So glücfte nic^t, einen romantifc^en

5i)iufifp ju fc^affen, roai in einigen SSofalfompofitionen bereite ge-

lungen wor. Dennoch war bie „Unbine" ein 5Berf oon flartcm ^otiber

unb ^dtte wof;l i^r ßebcn einige '^af)te behaupten fonnen, wenn nid^t

ber 25ranb,be6 ©c^aufpiet^oufeö unb fpater baö ©enie 2Beberö bajwifc^en

gekommen wären. 9)iannigfod^e Sßerfuc^e, bie „Unbine" in unferen 2^agen

gu neuem 2eben ju erweden, erfd^einen mir wenig auöfid^töreidf). Dod^

wirb Sieb^abcrn bie SSefc^aftigung mit bem oon ^anö ^fi|ner beforgten

^laoierauöjug (©ebr. ^eterösßeipjig) immerhin greube machen.

9lod^Je^e bie Oper beenbet war, fnüpftc ^offmonn für alle gölte

wieber 5Öerbinbungen mit 93erlin an. Der 23riefwec^fel mit ^i|ig war

in ber legten '^cit ganj eingefd^lafen, bennoc^ waren bie greunbe burd^

gemeinfame 93efannte in jlänbiger perf6nlicf)er gü^lung. 2lbolp^ SSagner,

beffen greunbfc^aft mit ^offmonn immer innigere formen annahm,

war mit gouque, unb biejer wieber mit ^i^ig befreunbet. (5nbe 3)ioi

oerlor ^i|ig feine ©attin, woburc^ ber liebevolle, gemütrcic^e 9)ionn

oufö Xiefjie erfc^üttert würbe, ^offmonn fprac^ i^m im ^uni fein t>on

^er^en fommenbeö 23eileib auö unb benu^te gleich bie Gelegenheit,

^i^ig ben 1. ^leil ber „Qiiixkve" ju überfenben, für bie fic^ noc^ fein
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SÖcrlcgcr gefunbcn ^ottc, unb jrcgcn einer Sluffü^rung ber „Unbine"

in Berlin ju jonbieren. ^i^ig no^m ben SRomon, obrco^l eö nahegelegen

bitte, nicfjt fclbft in 53erlag, t>crmittelte aber rco^l mit iJunfer & ^umbtot,

bie bic „Slirierc" fpSter bcrouöbracl^ten. Ob ^i^ig ouc^ rcegen einer

Sfuffübrung ber „Unbine" ©c^ritte tat, ift nid^t ju ermitteln.

3njn)ifc^en meibeten fic^ anbcrc «ptäne. Die §ort[e|ung ber „^an^

tafiejlurfe in Sallotö fKanier"' brangte. ©c^on 3ean ^aut ^atte in feiner

SSorrebe ben SBunjc^ gedauert, bo§ balb <otüde „in (Satlotö fü^nfler

SÄanier" folgen möchten. 3n ber Zat Ratten ^unj roie ^offmann lange

baran gebacfjt, ber neuen (Sammlung biefen etmaö marftfd^reierifd^en

Xitel ju geben, biö fic^ mof)\ ^offmann juerfl eineö 23efferen befann

unb Äunj bo^in bejHmmte, bie ©ammtung einfach aU 3. unb 4. S3anb

fortjufe^cn. '^nv ben 3. 23anb njar ber „©olbne Zop\" bereite auöers

jc^cn unb rco^I frf)on im 2)rucf. 53on onbercn ^wfi^^ti fa^ man fd^tiep^

ob, unb ju 2)?icf)aeUö 1814 erfd^ien bann baö 5K6rd^en allein aU 3. Sonb

ber „gantafiefliicfe in Soltot^ ^ankt". Über ben geplanten 4. 23anb

njorcn ficb bie 23eteiligten nod^ nid^t im Floren. 2(u§er einigen Äreiö?

lerianen ^atte Äoffmann fdf)on im Sönuar 1814 ben „SReöierjäger, eine

@eiflergefd()ic^te" bafür befiimmt. 5Iber erfl am 20. 5Koi 1814 n)urbe

biefe @eiflergefcf)ic^te unter bem neuen 2^itet „3gno^ ©cnner" be=

gönnen, ^ngmifc^en entfianb roä^renb beö 50?ai eine anbere ©id()tung,

bic fic^ in 6. X. 31. ^offmannö ficbcnönjcrt feltfam genug ouönimmt.

Die „^rinjcffin 33Ianbina".

9iod) ber feinfinnige S)ant> \?. 5WüUcr nennt hai „romantifdf)c ©picl

in brei ^lufjugcn", iric bic „^rinjcffin Slanbina" im Untertitel

genannt roirb, eine ©ammlung tÄppifc^cr 5©i^c, auö ber [\<i) nur bet

9Ronotog tei Xpclbcn ^manbu^ ^crauö^ebe. @rf>on (Stcmcnö 23rcntono

nal^m bei ber Sicftürc on, ba^ ci ficf) bei bem bramatifrfjcn 93erfud() um
eine Ältere QIrbeit ipoffmannö fmnbJc. Der Umfianb, fcaj^ baö ©tucE mit

Zitdi iKirdf^cnfpiclcn nuinnigfarfjc ^f;nlicfjfeit aufiucift, mod;tc if;n

boju bringen. 3n ber Xat ifl bic „^rinjcffin SSIanbina" öon Zxcä bes

einf(u§t. 3n bem Dialog „Der Dichter unb ber j^omponifl" n?irb auf

Xicrfe „0eflicfcItcn Jlatcr" f^ingetriefen: „ . . . mir ifl baö rc(f)t ju ^erjcn

gegangen, voat Xied im „ÖcflicfcUcn .Uater" ben Dicl)tcr jum ^ubtifum

(prerfjen lä§t: fotlten fic boron ©efallcn finben, fo müßten fie olle i^rc

etnjoigc S^ilbung bcifcitc (c^cn unb rccl>t cigcntlirf) ju Äinbcrn trerbcn,

un» fid^ finblid) erfreuen unb crgö^jcn ju f6nncn." Wanj fo m\{ aucf) bie
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„^rinjcjfin 23lQnt>ino" aufgcfo^t »erben, aU „ein ©piet jum ©piel",

ttJtc ^offmonn an anberer ©tette über bie 9Irbeit jid^ äußerte. 3q, mon
tut bem @tüd unrecl^t, menn mon ei aU S^^eoterflüc! nimmt unb eö \\<^

üon ricl(>tigen ©d^oufpielern agiert benft. Qt> gehört oielme^r auf bie

SOJarionettenbü^ne, unb l^ier ifl eö feiner Sßjirfung fidler, wenigflentJ

wai ben einjig nicbergefd^riebenen 1. 2lft betrifft. Slllenfatlö burfte

eö oon einer 2^ruppe gefpiett werben, bie roie bie ©acc^ifc^e in 53enebig

bei i^ren 2luffül^rungen t)on ©ojjiö 9Jidr(l()enbramen eine übern)irftid[>e

unb bennod^ natürlid^e ©titijiert^eit erreichte, ^offmann l^at noc^ fp6ter

oft baran gebacl[)t, ©ojjiö 9)?ärd^enbramen auf boö 9}?arionettent^eoter

ju bringen, ein @ebanfe, ber unö ^eute, na^bem üielfoc^e literarifc^e

Sßerfud^e in biejer SRid^tung mit großem Srfolg unternommen würben,

nid^t mel^r fo feltfam anmutet mie Jrjoffmannö ^eitgenoffen. SBenn wir

oon ^eitUd^en 53orurteiten abfegen unb bie rid^tige Ginjleltung ju biefem

„(Spiel jum @piet" gewonnen l^aben, werben wir an ber „^rinjeffin

93Ianbino" fogar unfere ^elte greube erleben.

2Im 8. Wla'x 1814 begann ^offmann mit ber 5Irbeit unb t>onenbete

ben 1. 3Itt, mit nur breit^gigcr Unterbred^ung, am 31. "SSlax. über bie

ndc^jlen, unou^gefü^rten 2(fte gibt eö einige auf|c^tußreid()e 5lnbeutungen.

Die ^rinjeffin S3tanbina ifl Königin üon Dmbrofa. 2ange 3a^re ^ins

burd^ ^at fie aUen gürjlen, bie [\ä) um i^re ^onb bewarben, wiberflanben,

fogar ouö mibd^enl^after ©c^eu il^r ßanb in btutige Kriege gegen bie

bröngenben S3ewerber geflur^t. Daö fianb ift in einem oerjweifetten

^uflanb. ©a ^ie^t ber 9)?o^renf6nig ^ilian mit ^eercömad^t ^erbei.

5Senn 23Ianbina i^n nid^t erl^6re, will er [ie gefangen nehmen unb Dm*
brofa oon ©runb auö gerfloren. Diefe 53er^ältniffe geben fid^ mit einer

Übertreibenben ©roteöf^eit, wie fie bem J!afperle5<Spiel fo red^t eigen«

tümlid^ ijl. S3lanbina6 ^ofjlaat befielt auö ©ojjifc^en gabelfiguren.

Xartoglia tritt alö i^r 3«ifcnionienmeifler auf, 23rigl^ello ifl Äriegdminifler,

^ontalon etwa ^anjler. 3llö ©efanbtcr beö 3)?o^renf6nigö ^ilian tritt

ber tolpel^ofte ^ofrat SSalt^afar auf, ber alö 33rautgefd^enf einige Dias

manten auö ber 5Rac^tmü|e ^itianö überreid^en will. Slanbina weijl

bie SSerbung entrüjlet jurüd. Xartoglia mac^t „SUeüolution", will bie

^rinjeffin gefongen fe^en unb an .Kilian ausliefern. Da jlürjt bet

junge (S^itarrifl ?(manbug herein, wirft ben ©efanbten einfach ^inauö

unb erbietet fic^, noc^ in biefer Olac^t bem ^ilian ben ^opf üh'

jufcf)lagen. Der ^ofjlaat fc^opft Hoffnung, S3lonbina oerliebt fic^

natürlich in ben jungen ©änger unb lä|t ben auffiffigen Slartaglia

gefangen fegen.
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?(te ipofpoct lebt SRoberic^ am ^ofc bcr ^rinjcfjin, bic er aU ecktet

^ofpoet noturlid^ liebt unb mit ©ebi^ten überfd^üttet. 55?ie 2)on Üuirote

bot er fic^ in bie Sinobe jurüdgejogen, bie olterbingö gleid^ leintet bem

Scblof liegt, unb ergibt \\d) bort einer »erjürften ßiebeöroferei, bei ber

bie @ebi(^te ^oufenweife entflel^en. 5In fd^ted^ter 53erpflegung teibet

er md)t, üielme^r feigen mt i^m §u, wie er feine ßiebeöraferei ^ünftlid^

unterbrid^t, um fid^ bem grüi^fiud gu tt)ibmen, bo^ fein ©iener jilrufs

fotbin ^erbeif^teppt. 5tuö feinen 5!luferungen ergibt fid^, bo^ er S5Ianbina

unb bamit ben S^^ron »on Dmbrofo huxd) fein SRofen ju erlongen ^offt,

„roiemo^t bonn S5lQnbinQ weber meine 5D?ufe nod^ meine poetifd^e ^tee

bleiben fonn, benn ju beiben ifl eine grau nid^t tauglid^". ^Rod^ ^iliong

bro^enber Werbung jie^t er eö t)Dr, ju biefem überjutaufen, um fein

^ofpoet ju merben. ^ilian, ber in ber gonjen gurrf)tbQrfeit eineö ^uppens

riefen unb ^öfperle!6nigö auftritt, mirft il^n ober l^inauö. »truffotbin

tritt in bcö Slmonbuö ©ienfle. 3n ber 9lQdf>t fd^teid^t fid^ 5lmonbuö on

boö ^elt ^ilionö unb forbert il^n junj ^meifompf. ©er SJ^o^renfonig

ergreift aU ©äffe feine JRiefengobel, um ben fd^mad^tigen Jüngling

öufjufpie§en unb ju »erjel^ren. Slmanbuö fd^tägt il^m aber baö ^aupt

ah. ^n^mifd^en l^ot ber ^riegöminifter SSrigl^etla mit ben jef^n ©d^arf«

fcf)ü|en beö SKeid^ö boö ?D?o^renIager übcrfollen unb me^r SRol^ren

niebergemarf)t, aU borin maren. 25Ianbina ifi otfo befreit unb jiebt

freubig ben ©iegern entgegen, mäl^renb S^ruffolbin in Mionö ^dt »ers

fd)roinbet, um ben 9la(^to| beö ©etoteten „mit fid^ felbfl" ju teiten.

6oroeit ber 1. 5Ift.

'^ad) 2trt beö „©efliefeltcn ^oter^" t?on S^iecf ifl bie ^onbtung burc^

ironifc^e SJiomente, bie bie SHufion gemottfom jerft6ren, unterbrod^en.

3n)ei ©cfjQufpicter fallen ouö ber SRotle unb fommen auf ben miferoblen

^unfrf) beö ocrfloffenen 9lbenbö ju fprcd^en. Dber bic ©d^oufpieter

weigern firf), weiter Jamben ju beftomieren, Dber ber abgefd^logene

Äo?>f Äilion« ermeifl fic^ qU ^aubenflocf unb Äition felbfl bamit ot«

„leere 3Ketap^er". Dber bei 9Roberid()ö SRoferei wirb auf I)pn Üuirote^

XJorbilb ^ingewiefen. <Sinb boö nun „\iipp\\ä)e" 2Bi^e, wie ^on^ ü. 'SRülUt

meint, ober befcmmt babur(^ nidf)t vietme^r ber gonje SSorgong eine

grote^fc überfponntbeit, bie i^n über oHe ©irftic^fcit ^inouö^cbt unb

wirflid) ium ©piel für ©pielenbc marf;t? ®ir erinnern an bie „ßeic^s

tigfcit" bei „®oIbnen Zop^ei", bic ebenfalls bic 5?orgÄngc beö WUr^
^tfii in einen fpielcrifcfjen JRa^mcn fponnte, verweifen ouf ben „Don
Jlnan", bic ?i}?cnfcf)^citötrag6bie bcr Unrofi, bercn ^efloltcn cbenfoltö

in einen Sdnuinicr •oon morioncttcn^aftcr Unwirflic^Feit gctaud^t finb.
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2Bit bcnfcn boran, wie S3ad^ ticfjie ©cbanfcn in bie gürm bcö Xanjcö

bannte (etnjo in ber (5^Qconne). ®o finb in ber „^rinjejfin 23Ianbina"

tiefjle Äonflifte in bie ^orm beö ^uppenfpietö ^ineingejoubert. hinter

ber auflorfernben gorm treten ©egenfd^e oon n^etturnfponnenber »liefe

ju Zqqc, ©egenfd^e, bie unö bereite be!annt finb:

2lud^ bei 2(monbuö ^anbett eö fid^, wie bei 51nfelmiid, um eine ßiebe,

bie über alte S3ebingniffe binauöge^t unb ollen ©o^rfd^einlid^feiten ben

Äompf anfogt. ©iefe ®a^rfdf>einlicf)feiten unb SSebingniffe geben fid^

bann, wenn il^r ^opf erj! aii ^oubenflocf im ©onbe liegt, aU „unbelebte

9)?affe", in ber nie ein gunfe brannte, bem nur au§ere Sirf>ter ben ©d^cin

beö ßebenö liefen. Unb in bem ^ofpoeten SHoberid^ erfennen wir einen

?ßertreter ber ^feubopoefie, beffen ©d^affen nid^t »on bem glü^enben

gunfen wahrer ^oefie entjönbet wirb, fonbern ber fein äu§ereö Ä6nnen

mit tbeatralifd^en ©ebdrben in ben Dienfl gemeiner materielter ^ab;

gier flelU. So ifl berfelbe ^ampf, ben fd^on 2(nfelmuö gegen bie „poetifd^

angelandete" Sßeronifa ju fül^ren l^atte. STuö feinem (Jigenflen gob atfo

^offmann an feine @ef!alten, unb eö ifl be^^atb fein ffiunber, wenn

be^ 5tmanbuö ®orte perlen ed[>ter ^oefie entbotten. ©ein SRonotog,

baö erfennt aud^ S^ani v>. SJiülIer an, ift ganj von bem ©efü^l ber ,,Ombra

adorata" burd^trÄntt, wie ber (Entwurf beö ©onjen ^reiölernd^e wittern

„T>\e Siebe beö Mnfilerö", baö ifl ein »l^ema, boö Äoffmannö ge»

famteö ©d^affen wie ein roter gaben burd^jie^t. 9Bir fo^en bereite,

wie biefeö »t^ema in ben „3Iutümaten" erneut auftaud^te unb wie i>Qi

^rciöter=3uUaertebniö bier beftimmenb einwirfte. SÖon bem ^lan ber

„fiid^ten ©tunben eineö wo^mfinnigen SJjufiferö" an «»crfud^te ^offs

mann immer wieber, biefeö (Jrlebniö in große X)id}tur\Q umgugie^en.

SBenn un^ beö 5lmanbuö 2)iaIog mit bem 3)uft ber ,,Ombra odorata"

anrül^rt, fo ift baö fein '^ufaU. 2)enn bie ^reiölersfiiebe beö ^ünfilerö

foltte aud^ in ber „^ringeffin 93Ianbina" geftaltet werben, bie über alle

©irfUd^feit ^inauögcbenbe ßiebe, bie nur in einem ^6^eren <Sein Sr*

fültung finben fann. Über bie geplanten näd^ften 5(fte erfahren wir,

„ba^ 93lanbina feineöwegö ben Slmanbuö l^eirotet, biefer vielmei^r burc^

ben ^ämifd[)en SHoberid^ irbifd^ untergel^t. 3lmanbuö jie^t nad^ feinem

irbifd^en Untergange alö fingenber ©d^wan burdf) bie ßüfte unb rettet

^lanbina auö ben stauen beö »leufelö, ber fie aU (Jtementargeifi täufd^te

unb inö Sßerberben locfen woüte. ^f)x ^erj brid^t in beö ©efangeö ^od^jler

©etigfcit!" J^offmann mod^te juerft glauben, biefen ©toff bur^ bie

alterfreiejle gormt bie romontifd^e Äom5bie, einfangen gu fonnen.
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8(bcr fd^on am ßntc tcö 1. 2(ftc8 merfte er bic Xoufd^ung. 2Bie er Den

„5Iiitomatcn" einen furjen Sßedegen^eitöfc^tug anfürfte, otö er jic^ ber

iragrceite beö ©toffeö ben?u|?t rourbe, fo broc^ et bie „^prinjeffin SStons

bina" nac^ bem 1. 51ft ab unb beutete nur ben 3Beitergong burc^ bie ons

geführten <Sa^e an.

ipoffmann rcar jic^ beö ^reiölerjugeö in ber „^rin^ejfin 93lonbina"

»oH bemüht. Deö^atb glieberte er bie feltfame ©id^tung in bie Äreids

leriana ein, bie für ben 4. S3anb ber „(Sattot^" beflimmt rooren, unb

jroar Iie§ er bie Dichtung in ^reiöterö greunbe^freiö oon bem „3ooiaIen"

vortragen, „^reiölerö mujitatifc^jpoetifd^en ^Uib" nennt er hai

^reiötcrianum, tai baö „romantifd^e ©piel" entl^alten follte. ^ö fcl^ii=

bert eine abenbU^e @i|ung t>on Ärei^Ierö greunbeöfreiö. 5Bir lernen

ben 23eb6d^tigen, ben Socialen, ben Unjufriebencn, ,ben ©leid^guUigen

unb ben treuen greunb fennen, ber gteid^^eitig ber „reijenbe ^nt^u=

fiajl" ifl. ^rei^Ierö Ätub ifl in geroiffem ©inne bie Urform beö fpäteren

©erapionöbunbeö, nur ba§ ber ©eropionöbunb nid^t oon biefen tragifd^en

fiit^tern ber Sulias^atafhrop^e überflarfert roirb. Dbrao^I l^ier ^ulia ober

^reiöteri ßiebe unerroibnt bleiben, breitet fie bod[> irgenbn^ie i^re bunflen

©d^njingen über bie ©timmung, mir a^nen bie 5R6l^e eineö bunflen <Bä}\d'

\aU. J)ie Diftion ifl rcie »on Sffietterteud^ten jerriffen, bie ©eflalten

finb ungen}i§, tuie in büfiere ©d^otten gebüHt. ffiie in jener (Einleitung

ju ben Äreiölcrianen beö 1. 58anbeö („®o ift er ^er? — ?Riemanb weil

til") fte^t ^reiöler« tragijd^eö ^ünfilerfd^idPfal l^ier im SSorbergrunb

ber Dorflellung, unb ^um erflen 'Sflal tritt im „5Dlu[ifo(i[d^:poeti[d^en

Älub" mit einer unirbi[df>en ©e^nfud^t ber 2Bunfdf> nod^ bem 9Ridf)tö,

bem 9lirn)ana auf, oon bem bie fpitcre ^reiölergej^att [o rounbcrfam

t>etje^rt roirb. „^in büjlerer Solfenfc^atten gebt über mein ßeben

^in! — ©taubfl Du nic^t, ba§ eö einer armen unfc^utbigen SKetobie,

n)eldf>e feinen — feinen "^piafe auf ber (Erbe begehrt, oerg6nnt fein bürfte,

frei unb ^ormlod burc^ ben weiten ^immetöraum ju jie^en?" SRanc^«

mal genjinnt ^ier bie Diftion eine biblifcfjslegenbire ^infad[)^eit, bie baö

flcine Ärei^lerianum mit ju bem @c^6nflen flempelt, rvai ^offmann

gefd^affen ^at.

€< (ei ^ier gleich oorauögcfc^icft, ba§ in ber 2. Sluflage ber (Sallotö

bie „<Prinjeffin Q3lanbina" fortgclaffcn rcurbe. Daö trar ganj rid^tig,

weil jie ben SRabmen ber Jlreitflcriana fprcngte. Dap fie in ben neueren

Vu^gaben ober unter ben t)ermif(^ten fleinen Schriften fielet unb bie

Änbeutungen über bie (Fortführung beö ^laned in bem loifjcnfd^aftlic^en

^Jpporat ber „ile^orten unb Xertgeflaltung" untergebracht finb, jeigt
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bod^, bo^ t)ai ^^^Uologijcl^c ©d^cma bei bicfcn Slu^gaben bie fünjllcrifc^en

©cfid^t^punFtc oUju [c^r in bcn Jpintcrgrunb bringt. 3fn funflteri|(f»cr

^infic^t l)alten [ic^ fomobi 9)?oo§cnö wie (JUingerö Sluegobc noch weit

üon bem 3b«at einer 6. »L 2(. ^offmonns2(uögobe entfernt.

Durd^ bie „^rinjeffin 93tQnbinQ" njurbe ber 4. 93onb ber SaUot^ ent^

fd^ieben geforbert. 9lod^ ehe ber 1. 2(ft beenbet njor, wanbte fid^ ^off;

mann ber bereite feit longem geplanten „©eijlergefdfjid^te", bem „ailet>iers

jager^ju, bie Qm20.3Hail814 unter bem neuen2^iteI„3gno5 Denn er"

begonnen unb am 1. 3uni, alfo einen »lag nad^ bem „romontifd^en ©picl"

öoUenbet mürbe.

,,39"^^ Denner" leitet eine üollfldnbig neue 6eite in ^offmanntj

©c^affen ein. 23iö bal^in fallen n>ir i^n aufi eigenjlem (trieben ^erau^

feine ©toffe unb il^re gormen f(^6pfen. 2Benn bie „(Jtiriere hei Zeu^

\eU" fid; aud^ nad^ aufen ^in aU ein feflgefd^Ioffener, eine 5Belt objeftio

roiberfpiegetnber 23au goben, fo fa^en mir gerabe bei biefem 9lomon,

mie er aui .^offmonnö perf6nUd^jlem ©rieben ernährt unb gefpeijl mar.

3mmer^in bilben bie „(JUiiere" bereite eine Überleitung baju, fid^ eine«

objeftioen ©toffeö ju bemfid^tigen unb ibn in einer literorifd^ einges

bürgerten gorm ju gej!otten. Diefeö 93eflreben, „rid^tige", f ollgüttige

Literatur gu fc^offen, folUe je^t bei Äoffmann in ben SSorbergrunb treten.

Q:t> mar ba6 äußere ^ennjcic^en bafür, ba§ bie ^apellmeifleria^re ah'

gefd^Ioffen moren. 9(uö einem 9)iufifer, ber in »ertorenen ©tunben aud^

bie geber gur ^anb nabm unb bann bid^terifd^e Sßerfe ^6d^jler Duqs

Utdt, aber auö „©etegen^eit" geboren unb äufitlig probujierte, manbelte

er fid^ jum fiiteraten. ©ic^er ^iett ^offmann baö für einen gortfd(>ritt,

o(^ne gu bebenfen, bo^ er an menfd^li^em ©migfeitöge^att baburd^ ein-

büßen mußte, maö er an ^eitgemäß^eit gemann. 3^er ^Riebergang

feiner J)i(^tung, ber mit „Sgnaj £)enner" einfette, blieb i^m inmitten

aller äußeren Erfolge am menigfien »erborgen. 53efriebigt ^at i^n fein

„literarifd^eö" ©d^affen ni(^t, unb ber Dichter in i^m ^6rte nic^t auf,

unter ber Dberfl6c^e ju rumoren, biö im 3a ^re 1818 eine neue bicbterifc^e

(5pod[>e einfette, bie bann allerbingö ein ^o^epunft ber beutfd^en 2>id^tun9

überhaupt mürbe.

©er ^lan jum „39"Q3 Denner" flammt auö ber ^eit, alö bie gort*

fe^ung ber „gantafieflürfe" noc^ ben 33eifa§ „in (5allot6 fü^nfter Wla-

nier" erholten follte. X>en SInlaß baju gab ber überouö fü^ne, gelungene

SßJurf beö „©olbnen 2opfö". 25ie Slbfid^t, alleö X)agemefene noc^ an

II 2
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Äü^n^eit ju überbieten, mu§te notn?cnbig jur 5Kanieriertl^eit führen,

©eltfamermeife bejog ^cffmann biefen ©inen jur „Äür;nf;eit" nid^t auf

bie ©orfleUung, fonbern auf boö ©tofftid^e, o^ne ju bebenden, bQ§ beim

„©olbnen Xo)p\" bie ^ü^nl^eit gerobe in ber ©ejlaltung gelegen l^otte,

njenn man fc^cn <Stoff unb ©orflenung uadi} altem SKejept trennen mill.

^ür einen S3eitrog in SoHotö fü^njler 3)?anier mu|te iBm olfo ber fürd^ters

Ii(^jle «Stoff gerobe red^t fein. 5In rein floffli^er ^urd^tbarfeit überbietet

ber „39"Oi Denner" benn viud^ fofl fcimtlid^e onbern SSerfe .^offmonnö.

©ennoc^ bleibt bie ©irfung hinter bem „©anbmann" eitvat> jurürf, weil

im „©anbmonn" unb a^nlic^en SIrbeiten bie gurd^tbarfeit nid^t mel^r

im bIo§en ©tcff, [onbern im ©e^ott, ba^ ^ei§t: in ber 2(u^beutung beö

©tofflid^en liegt. S3om bIo§ <£tofftid^en fann legten ^nbeö nie eine flarfe

SBirfung ouöge^en.

Die bem „Sgnoj Denner" jugrunbe liegenbe gabel ifl furj folgenbe:

2luf einer 9leife beö ©rofen 2(Iot)ö t>. ^ad) »ertiebt fid^ fein fieibj^ger

SInbreö in S^eapel in ein jungeö 9)ldb^en ^lomenö ©iorgino, bie ber

ffiirt aU ®Qife aufgenommen ^at unb ju ben niebrigflen Slrbeiten 'oet^

wenbet. 21uf bie fle^enben S3itten ber Siebenben gejiattet ber ©rof

bie ^eirot unb «erteilt bem beglürften ^Inbreö eine 9leüierf6rjlerflene

in feinen milben, einfamen gorflen auf {5"^t)ai[d^cm ©ebiet. Dbtt>o(^l

?Inbreö bem ©rafen baö Seben gerettet, befümmert fidf> biefer roenig

um feinen treuen einfligen Diener, bem c^ auf feiner fleinen gorflerei

^erjlic^ \6)U<i)t ergebt, fo ba§ bie gamilie faum ben alternotmenbigflen

ßebendbebarf berfen fann. ©iorgina jiec^t in bem ungenjof^nten ^lima

ba^in, unb bie ©eburt eineö .Knaben wirft fie üottenbö oufö ^ran!en=

toger. 3n einer flürmifd^cn 5^orf)t fommt ein grember inö ^auö, ber

\\d) ber .Kranfcn unb beö .Kleinen liebevoll annimmt unb ©iorgino burcl^

eine njunberroirfenbe 3)?ebijin FrAftigt. (5r nennt fid^ 3gnöj Denner unb

gibt fi(f> old 3un)elenf;inbler ju erfennen. 53on 3cit ju ^e'xt fommt er

roieber unb überfc^üttet bie gomilie mit ffio^ttoten. Einmal bittet er

bie (Jltern, ibm ben fleincn Knaben, ber gerabe 9 SRonate att ifl, jur Srs

jiefjung ju übcr(a[|en. ^ntrüftet in if^rer Elternliebe weifen fic fcen Sßors

fc^lag iurürf. 9lllmd^li(^ flellt fi(^ ^erauö, ba§ 3gnaj Dcnner ber gübrer

einer WAubcrbanbc ifJ, bcren 53crbinbungen bitJ nad^ Italien reid^en

unb bie tai ganje füblid^c X)eut[d[>lanb unfidfjer mad^t. 9(nbreö wirb

jogor »on Denncr gejroungcn, '^cuQe cineö rÄuberifd(>en überfalle ouf

einen reichen ^Äc^ter^of ju [ein. 9Ilö er crfannt bat, mit wem er fic^

eingelajfen unb treffen Sobltatcn er geniest, fngt er ficf) von 3gnaj

Denncr lot*. Dicicr frf^cint aurf> botf ^iilbaifd^e ©ebiet ju t>erlaffen. 5(n=
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brcö unb feine gomilie jinfen in frühere 2)ürftigfeit ^erob, bie burd^

bie ©eburt eineö ^weiten Änoben cr^6^t mirb. X>a fdtlt ©iorgina uns

oermutet eine ^rbfd^aft ju. 3^t ^fiegeoafer in 9leopct ^ot i^r auf feinem

Totenbett jtreitaufenb Zl)Qkx »ermod^jt. ^nbrcö eilt nad) grantfurt,

um hat @eib ju ^oten. 3n biefer ^cit n)itb bog 6d^lo| beö ©rofen t>on

JHäubern öbetfallen unb ber ®röf felbf! crf^offen. X>k Släuber bringen

öud^ in bie gorfierei ein, ©iorgina mu§ i^nen ein gtänjenbeö 9}?a^t be*

reiten. 3gnöj ©enner tötet bern^eit ben {(einen @o^n ©iorginaö unb

entfliebt. 2IIö 5(nbreg oon granffurt gurüdbmmt, [inbet er ©iorgino

in unf^glid^em 3omnier unb feinen jimgflen @o^n ermorbet oor. Qt

felbfl wirb gefongen genommen unter bem 53erborf)t, bei bem Überfaü

beö ©df)Ioffeci mitgeholfen unb babei bcn ©rofen felbfl erf^offen ju ^oben,

Sgncij Denner, ber mit i^m gefangen ift, befrf>n?6rt, ba^ SInbreö fd^ylbig

vohvc. (Sd^on ifl 2(nbreö bie ©d^tinge beö ^enferö um ben ^aU gelegt,

olö ber grönffurter Kaufmann herbeieilt unb 5(nbreö mit ber 53erfid[>erung

rettet, bof biefer jur ^^it bcö ÜberfaUeö gcrobe in gron!furt tror. Der

5Reffe beö ©lafen t>, ^aä) nimmt 2(nbreö, ©iorgina unb i^ren ilteflen

©o^n ju fid^ ins Sd^Io§, njo Slnbreö ein ru^igeö, frieblid^e^ 5(tter geniest,

wdl^renb ©iorgina bcilb barauf ftirbt.

Sn^wifd^en geftebt Sgnaj 2)enner feine ©reucttoten: 3" 5Reapet tebte

oor t>ieten ^(if^i'cn ein berühmter SIrjt, Doftor 21rabocd^io, ber mit bem

5tcufel im 23unbc flonb. ©er »teufet befuc^te i^n oft in ©eflatt einer

glebermouö mit menfd^Iid^em ©efid^t ober in ©eftott eineö feurigen

roten ^o^neö mit jöcfid^tem ^irfd^gemeif; auf bem Äopf. Doftor Zta'

bacd^io l^eiratete fd^ncU ^intereinaflbcr t>iete junge ^übfd^c grouen, bie

er, nadf)bem fie i^m ein Äinb geboren, jebeömal bur^ ©ift unauffdüig

beifeite hxaä}te. Daö ^inb aber fd[>lad^tcte er, fobolb eö neun ®od()en

ober neun 9}?onote alt n)or, im S3eifein beö >leufetö unb verfertigte aut>

bem J^erjen ber ^inber, baö er ben nod^ lebenben auö ber S3ruft ^erouös

fc^nitt, ein munbertStigeö teuflifc^eö Elixier, ©oö fom burc^ bie golter

feiner atten 5(ufn?drterin l^erauö. J^oftor S^rabacd^io würbe oom geifi*

lid^en ©erid^t jum ^euertobe verurteilt, aber er f^ritt ouö bem bren*

nenbcn ^oljftol unverfe^rt vor ben klugen ber 3"f^öuer berauö unb

entfd^rvonb. 5ßon feinem Ie|ten SBeibe f;atte er aber einen @o^n am
ßeben getöffen. Siefer @o^n, welcher eben Sgnaj 2)enner war, ging

mit einem ^öfld^en unter bem ^rm auf einem gtü^enben S3alfen auö

bem brennenben ^aufe bcö Xrabacc^io inö greie. 3n biefem Äiftc^en

rettete er bie feltenften ^oflbarfeiten feineö 5ßoterö. 2^rabac(^io unb

Sgnoj Denner würben bie ^dupter fcimtlid^er Slduberbanben in Italien

2*
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unb bcm fübltc^cn Dcutfc^tonb, biö fic^ infolge oon ^^^if^öfßitßn ^^^

SJerbanb auflojle unb 3gnaj 2)enner nur nocf> eine Heinere SSonbe he-

fertigte, mit ber er unerl^orte ©reueltotcn oerübte. 9Bie einjl fein 5ÖQter,

ber 2)oftor Zxabac&iio, wirb er je^t jum geuertobe tjerurteitt, in ber

9lüc^t oor ber ^inrid^tung ober burd^ bie ^ilfe Zvahacä)\o^ errettet. Sr

fWirjt fic^ \>on bem »lurm \ni greie, njo er mit jerfd^Iogenen ©tiebern

liegen bleibt unb fic^ erfl in ber 9locht mü^fam n)eiterfd^le|)pen tonn.

?(uf einem «Spajiergang finbct 2(nbreö ben ©iberfad^er ^atbtot auf ber

ßQnbfhrole, nimmt i^n in d^rifKic^em 6inn ju fid^ unb ^pflegt i^n. 3gnog

Denner gefleht, ba§ er ©iorginoö 53oter ijl. 5(ud^ er pflegte fid^ burd^

ben Zxanf aui finblid^em J^erjblut jung unb frifd^ ju erl^otten unb 13er;

führte ju biefem ^rvcd »icle SSeiber, bie unb beren ^inbcr er umbrachte.

9lui; ©iorginoö 9)?utter entflob il^m, be\>or ©iorgino neun 5Bod^cn

alt war.

3n anft^einenber JReue unb S3u§e lebt Sgnoj Trennet einige 3«^* l>^i

^nbrc^, biö bcffen dltefler ©ol^n neun ^a\)xe alt wirb, ^ier »erfud^t er

not^ einmal, fid^ boö frifd^c ^erjblut cineö ÄHnbeö anjueignen. 5lnbre^

fann aber feinen <So^n retten unb fd^ie^t ben teuflifd^en Sgnaj ©enner

über ben Raufen. Der eingef(^arrte Seidenem mirb nod^tö t>on ©oftor

Xrabocd^io ^erou^gegroben unb entführt. 2Inbre^ unb fein @ol^n ^aben

aber feit biefem SSorfall SRu^c. —
2Bie mon fie^t, bot ber «Stoff genug ©elegenl^cit jur 3luömalung ents

fe^lid[>er 93ilber, unb bennoc^ mürbe fein ©ebilbe barauö, bat, unö bie

^aare emporfbäubt. Qi, fel^lt bie 53crbinbung mit einem allgemeinen

SD?enf(^lic^cn, bod bie 93egcbenl^eiten* trägt unb jum ©rlebniö emporl^ebt.

^offmonnö '^eitaitet mar barin anberö geartet. 2Benn ber @atan aU
roter feuriger ^a^n mit jadigem ^irf(^gen?ei^ über flammenbe 93alfen

floljierte, bebte ber bamalige Durc^fd^nittölefcr jufammen, mir ^aben

bie 3lngfl x>or bem Xeufel in biefem ©inne oerloren. Der '^citxaum ber

legten 150 3o^rc liegt fo Har überfd^aubar t)or unö unb in biefem ^exU

räum ifl fo burc^auö fein 9)?cnfc^ mcf;r t)om >teufel gef;olt morben, bo|

un« bei feinem (^rf(^eincn fein ©rufcln mc^r padt. 5(uf bie unmittel*

bore flofflic^c 5Öirfung rechnete .^offmann aber bei feinen ^rjälplungen

tiefer 9Irt, unb ba§ er fic^ nic^t »errechnete, bcmieö bie ollgemeine 93e5

liebt^eit, beren feine (5rjAf;lungen [\^ balb erfreuen burften. Dennod^
war tt bei biefer neuen ©eitc feiner ^robuftion .^offmonn nic^t in erfler

fiinie barum ^u tun, ®ifeuclncf(^i(f)ten ju liefern. (*i- ücrfolgtc ein litc;

tfltifd^c« 3iet: er fuc^te not^ einem epifd^en @tit. SIBaÄ if^m für bie

„Püriere" nod^ ganj felbjberflÄnblic^ unb naio jur Verfügung flanb.
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boö voax \i)m injnjijc^cn jum ^robtem gctrorbcn. (Jin neuer 9ll^t)tl^s

mu^, ein neueö 5D?etoö rcottet in feinen @ä|en. „Der ©türm tobt üon

ben SSergen ^erob. ffiit befommen ein fd^rerftit^ ©etter." @oI<^e ©d|c

fc^rieb JjJoffmonn t)or bem „Sßnaj X)cr\ncx" nic^t nieber. ^ine Oloturs

beoböd^tung, in fieben fürje 5Borte gepreßt, mit Energie geloben. Unb

bann bie Folgerung barouö, ^ort unb gegenft6nbtirf», aU nadte XaU

fnc^e in fünf ©orten mitgeteilt. 23eibe @6^e einforf) unb o^ne Äopulo

nebeneinonbergefe^t unb burrf> einen ^unft gejd^ieben: boö bebeutet

ein neueö SJZoment in feiner Diftion, bie bi^ ba^in reid^ gegliebert unb

in longgefd^njungener ßinie locrtief.

Dber wenn ^offmann erjä^tt, ba^ ber ©rof o. SÖadf), ein Uebenömertet

unb gütiger ^err, feinem fieibjiger, ber i^m boö fieben gerettet, bie

SReüierförjierfleüe t)crteif)t: „©tott beö ge^offten 5[Öof;Ijlanbeö, ben

i^m ber @raf »on ^aii) oer^ei^en, führte er aber ein befd^njcrlid^eö,

mül^feligeö, bürftigeö fieben unb geriet batb in Kummer unb (Jlenb."

2)ie SSo^ttat beö (trafen unb i^re fo ganj unbeabfidf>tigten folgen ^dtte

^offmann ebenfaltö oor bem „3gnaj Denner" nid^t o^ne weitläufige

Srfldrung fo ^art nebeneinonberfe^en fonnen. 5Ba^ ifl cö benn, rvai

\\ä) jnjifd^en bie guten 2(bfid[>ten unb i^re (JrfüUung fletlt unb moö .^offs

mann, entgegen feinen biö^erigen ©epflogen^eitcn ni(^t mit einer <3ilbe

enri^nt? — Die Unjulingtid^feit beö Sftbifc^en liegt borin! @en)i§,

ter ©rof f;at bie beften 2Ibfirf)ten, bie (Stette cineö SReoierjägerö ifl i^m

fidler aU gut unb eintrdglid^ gefrf)itbert. Snjnjifd^en ^aben fid^ bie 93ers

haitniffe geänbert, ber ®rof ^ot anbered ju tun, aH über boö ©lüdf feineö

6d^ü|Iingö ju njod^en. Der SBolb ifl tief unb roeit, unburd^bringtid^

für bie beflcn S(bfid()ten. <So fommt eö fd(>lie§lid^ gonj natürlich, ba§

eö 2lnbreö fd^Icrf>t ergebt. Der fiauf ber 2Belt wirft i^n auf bie (Schattens

feite beö fiebenö. 6old^e Dinge finbatttäglid^,felbfberfldnblid^. @ie waren

eö ober für ^offmonn biö^er nid^t, im ©egenteit: gerobe t)on ber SSibers

fa^Iid^feit beö fiebenö, beö florren unb toten fiebenömed^oniömuö gegen

eine erträumte ^tieolwett war feine Didf)tung erfüUt. 91un auf einmol

ifl etwoö 5Reueß eingetreten. 5öaö biö bo^in '^id unb ©e^olt ber Dar«

ftellung wor, wirb je^t »on fd^onungötoö fortfd^reitenber Diftion aU

ctwatJ ©etbfberfldnblid^cö übergongen. Sin neueö (Jrtebniö bei ^offs

monn mu§te \)orIiegen, um fotd^e SBonblung ju bewirfen. Unb wieberum

fein erfd^ütternbeö Urerlebniö, benn im ©runbe wor jo in feiner ©tel«

lung ju bem mit fotanifd()er S3oö^eit gelabgien^fieben nid^tö gednbert.

2lber ein neuer fünfllerifd^er SinfUi§, ber fic^ je|t geltenb mochte:

^einric^ ». Äleifl.
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^teijls CT',äMungen »raren fd^on 1810 unb 11 er[cl(>icncn. 3fn jenen

3a^ren ftanb ober bei ^poffmonn boö ^ntereffe an Sll^eoterfrogen 'ooxan.

9)?it bem ©romatifer Äleijl befd^äftigte er [id^ aU praftifd()er >l^eotermonn

unter ^otbeinö Leitung au§erorbentüd^. ^teijlö „^dt^d^en t>on .^eitbronn"

hat unter allen JDramen oieüeic^t überf^aupt ben größten ßinbrud ouf

i^n gemalt. 3c|t, ba er jelbfl, l^alb gegen feinen SBiüen, jum Srjd^Ier

gcroorbcn war, griff er \vo\)\ roieber ju ben 9)?eifter[d^6pfungen beö

ungturfüc^en SKomantiferö, beffen @d^i(f[al i^n in tieffter ©eele bewegt

botte. Der ^Rbptf^mue J:teiftfd(>er ^ro[a ifl im „Sgnoj Denner" (unb ben

fpiteren „^lac^tfliicEen") unoerfennbar. Slber eö n?ar nid^t nur baö jiitijlifd^e

50?oment, baö fein Sd^affen in neue 93al^nen jn^ang, auc^ f^offüd^ fe^en

irir if^n t»on ^(eifl abhängig. 3""^^f^ ^^ SlUgemeinen : steift liebte eö,

iu§erfle ©renjfäUe beö 50?enfd()tid^en l^injujleüen, bo§ fie fid^ bem @e=

bdc^tniö ber 3^'t eingruben wie nid^tö anbereö. Unerbittlid^ unb mit

eiferner Äonfequenj führte er feine 23egebenl^eiten gegen eine wibers

firebenbe ^ffielt burc^. ^eine nodi) fb erfd^ütternbe ©ituotion !onnte il^n

jum 53ern>citen bewegen. 2)aö (5ntfe^tid()fte brdngte er mit fd^roffer .^anb

beifeite, preßte eö in ben 9lebenfa§, ber nun oon (Energien flro^te, unb

Iie§ im ^ouptfa^ baö (Jt^oö beö S^eihcn fid^ unerfd^ütterüd^) entwirfein.

Doö ergab eine @pra(^e, fo gefpannt, fo oolter Srpanfion, fo ^itternb unb

frf)wanfenb norf) in ben ©elenfen, ba| if;r biö beute nid^tö an bie <5eite gu

flelten ifl. Unwinfürtid^ flanb ^offmann unter bem 23ann biefer jum
Drurf oon jebn 3Itmofp^dren gefleigerten ^rofa, aU er Äteifl (iberl^aupt

eine Sinwirfung auf fid^ t>erflattete, unb unwittfürtid^ brang bie trogifd^c

©eltcrfaffung .^(eiflö aud^ in fein @d()affen ein. Um fo me^r, aU fie if;m

blutverwanbt war. ^n „^Qna^ Denner" unb ben fpäteren „5Rac^tflürfen"

freujten fic^ bie ßinien zweier r?erfd^ieben gearteter Spannungen. <Sie

fonnten ficb nur in einem ^unft frf)neiben, weil in bciben nur ein ^e-

mcinfamed war: bie fc^merjUd^e ©efpannt^eit, Xempo unb SRid^tung aber

»erfc^icbcnartig. 2)cnn Äteiflö SÖettgefubl bringte auf ben jlonftift,

ouf bie i^atajlropbe bin, ^. Z. 21. Jpoffmannö aber ouf (wenn aurf; noc^

fo bittere) C6fung unb (wenn oucf) norf; fo fdbeinbarc) (JrfüUung. jtleiflö

6inf(u§ war tci\)Q{h ein ^^rcmbförpcr in Xpoffmannö ©d^affen, ben er

roieber ouefdfjeiben mu§te. Die JVatoflropbe, baö allcö jermatmenbe

©egcncinonbcrwirbcln oon SBeltcn wibcrfprarf) feinem ©efü^t. ffienn

^einridf> o. Äicifl feine 9iooe((en j^ur .ftotoflropbc bin jutürmtc, fo wirf;

.^offnionn ber jlotoflropbc ouö, bcnn fein ^ücUgefübl war biö jum ^uf?ers

flen fd^nicrjboft gefponnt, ober eö war nirfjt trogifrf;. ^leifl flürmte in bie

JDinge hinein, ^offmonn rieb fic^ on if;ncn wunb. Äkifl war ber Slftiüe,
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hex Xiramatihv. ^offmonn ber ^offioc, ber ßpifcr. ©cöl^atb voax eö für

^offmann ein ^hwcQ, über bie Srbärmtirf)feit ber 5Bett aU über ein

@elbflt»erflönbticf)eö l^inwegfcl^reiten ju n^oUen. 3m ©egenteü: I!)er tiefe

^onftift jn^ifd^en befeeltem 5[Renfc^entum unb brutolem SBettmed^aniömuö

mu§te [id() in gon^er 23reite on il^m erfüllen unb i^n burd^bringen. %U
er [ic^ bann ober oon Äleiftö (Jinflu§ befreite, Iie§ biefer i^n, rcie mir on

^offmannö fpöteren großen Dichtungen fe^en werben, nirf)t ebne njefent«

lid^e 23ereicl^erung jurüd.

'^üd) im einzelnen ijl baö SSorbilb ^leijle ^u bemerfen : 3n bem garten

<Bd)\ä\ül beö Sleoierjögerö 2lnbreö ernennen mir SJ^id^oel Äo^l^oaö mieber.

Stber wic\d) meiter Slbftonb jmifd^en beiben ! (Jin 2(bflanb, an bem bie

Sßerfc^iebenortigfeit beiber ©irf)ter beuttid^ inö 3Iuge [pringt. Wl\d)ac\

Äof;I^QOö ifl ein öu^erfler goH menfcf>tid^en @rf)idfJQlö. £)ie Überfponnung

beö ©ered^tigfeitögefü^tö treibt if;n ju men[df)tici^ testen ^onfequenjen.

gurd^tbor ifl [ein ^ufommenpraU mit ber SBett. ßr ge^t unter, ober oud^

in bie SSelt ^ot er fd^on ben ^eil ber 5(uft6fung getrieben. 3}?Qn fü^It eö,

aucf) o^ne bie mt)jlifd()e ^rop^e^eiung ber ^iö^wn^rin./ tfo^ biefe 5®ett jur

S3ernidf)tung reif ifl, bof i^re @tunbe gefd()Iagen l^at. 5Bie onberö bei

^offmonn ! ©ein ^etb leibet, ^eine ©ett erbebt unter feinem 'Bd)\d\al,

er bleibt ein trauriger ^injelfoU, unb feine 5Bett atmet befreit auf, aU

[\ä) feine Unfc^ulb ^erauöflellt. Äleijlö ^o'ocUc ifl Dichtung, ^offmonnö

//Sö^oj ©enner" gut gearbeitete Unterbaltungöüteratur, jo ved)t jum

(5rfd()redEen oon ^inbern unb >leefd()n)eflern geeignet. SSon biefen jeits

gemäßen, ephemeren Srjeugniffen muffen mir ben Dirf)ter S. >l. 51. Jpoffs

mann aufö fd^arffie trennen, um enbtid^ ju einer geredeten 5Bürbigung

biefeö größten 9lomontiferö ^u gelangen.

©elbjl ^unj ober üielmebr fein Seftor ®e|el ernannte ben Slbflanb,

ber jmifc^en Xpoffmonnö biöberiger ^robuftion unb bem „3gna^ Denner"

beflanb. So ijl nidf)t ^u ernennen, mann ^offmann bie „©eiftergefd()id^te"

feinem alten SSerleger anbot. 5Im 1. gebruor 1815 jebenfalB lehnte ^unj

eö ah, bie Slrbeit in ben 4. 23onb ber „Sallotö" aufjune^men. £)ie in«

3mifd()en entftanbenen „5ibenteuer ber «gpbejlernac^t" fd^miegten fid(> bem
Sftai^men ber „gantafiejlücfe" aud^ beffer an. @d()on ber „?0?agnetifeur"

mar in ber (Sammlung ein grembtbrper, ber oereinjelt allenfalls nod[>

angeben morf)te. J)er „39"'^?' ©enner" ^htte ben ^^aratter ber (SallotS

t)ollcnbö umgeflogen. 3Ba^rfrf)einlid^ mdre biefe Olooelle überhaupt ein

ßinjelfoll in ^offmannS ©d^affen geblieben, menn nid^t 25erlin mit

feinem unertrdglid^en unb ldd(>erlid^en ^erfonenfult bie ^abritation fold^er

5[Bare gerabeju erjmungen ^atte.



24 ,.^ltc unfc ntne Äir4>cnmufif"

SJucf) mit bcm „^gnaj I5cnncr" ^obcn n>ir blc ^robuftioncn bcr ßeip*

jigcr 3^'t noc^ nirf)t crfd^opft. 5[Bic quo mehreren Slcäenjioncn über

5Scet^ot>cn]'rf)e $Serfe bcr STuffo^ ,,25eet^oocnö Sfnftrumcntatmufif" cnts

jlonb, fo füllte ^offmann boö 95cbürfniö, feine oerfkeuten 93emer!ungcn

über ^irc^enmufif ju [ammeln unb ju einem gefcl()Ioffenen Sluffa^ „Über

olte unb neue Äird^enmujif" umjugeftalten. SÖietleic^t ^offte er,

biefen 5Iuffa| in einer ^citfc^rift unterjubringen, unb äugteid^ in i^m ein

neueö Äreiölerionum für ben 4. 23anb ber SaÜotö ju gcminnen. T)er

Sluffo^ erfc^ien benn oud^ in ber Slttg. 5[Ruf. ^tg./ tauchte bann ober erfl

im ^erbft 1819 roiebcr im II. Xcxl ber „©erapionöbrüber" auf. %\i

am 30. 3uni 1814 ber 2. 2lft ber „Unbine" fertiggeflettt mar, mu§te bie

2(b^anbiung aU Heine mufifalifc^e SntfpQnnungöorbeit gelegen fommen.

^offmonn arbeitete fie oom 1. biö jum 5. 3uti auö. ^auptfic^tid^ mar ed

feine 23efprec^ung über S3eet^ooenö 9)?effe, auö ber er bercitö fertig

formuliertet SJZaterial übernal^m.
^

2Benn bei einer gülle oon roid^tigen $ffier!cn bie jol^lreid^en Sflejenfionen,

bie ^offmann aud^ in ber ©reöbener unb ßeipjiger ^cit für bie 21. 5Di. ^,

\ä)x\eh, nic^t einmal bem >titel nad^ ermil^nt mürben, fo f6nnen mir an bem

5luffa| „über alte unb neue Äird^enmufit" nid^t oorübergel^en. 5ffiie ein

erjeneö %ot ragt biefc 2(b^anblung oor ber 25urg moberner SRufitäjl^etif.

,

SSaö ©agner unb 9Rie^frf)e fpäter populär mad()ten, baö ijl ^ier bereite

in »ollem 93emuftfein gegeben, fefl gegrünbet auf ber (Srfenntniö üon ber

Polarität alleö ^ünfllerifd()en. ^lajlifd^er unb mufifolifd^er S^pp werben

^ier jum erflen 9)?ale in ber mobernen 3lfH^etif entgegengefe^t. „Die

beiben einanber entgegengefe|ten ^ole beö ^eibentumö unb beö S^rifiens

tumö finb in ber Äunfl bie ^lafiif unb bie 9}?ufit ... 3fn ber WlaUtei

fannten bie 9(lten meber ^pcrfpeftioe nod^ Kolorit, in ber ?Kufif meber

SDielobie norf) iparmonie." ^erfpeftioe mirb ^ier — ganj romantifd() — ald

SSertiefung unb Srmeiterung beö breibimenfionalen SRaumeö begriffen,

Harmonie al6 Durrf)brerf)en beöfelben, beibeö nadf) einem Unenblid(>en l^in,

md^renb ^loflif boö friftigc 23c^Qrren in ber 3Belt beö SHaumes' ifl. 3n
gro§en ^ügcn mirb bie Sntmirflung ber mobernen 9}?ufif aufgezeigt.

3m einzelnen finb einige Irrtümer mit unterlaufen, im ganjen ifl biefer

^ilbf(^nitt ber erfle 3}erfudf), bie (Jntmidtung ber 3)?ufi! alö ein organifd^eö,

cinbcitUcf)C6 ©erben ju begreifen, immer auö ben 23ebingniffen beö

Äirc^cnjlil« unb bcr Sntmidlung beö ©cljörfinn^ r;crauö. SSefonberd

liebevoll oermcitt ^offmann bei ^alcflrino, bcm cntfcfjcibcnben 9Benbes

punft. <Papfl 3)?arjctluö II. (lanb im 23cgriff, bie 9)?ufif ganj auö ber

Jlirc^c ju oerbannen, „fo aber bem jl'ultuö ben (jcrrlic^ficn ©lonj ju
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rauben, aU bcr ^o^e SKciflcr ^olcjlrino i^m bic ^eiligen Sffiunbcr bcr >£ons

fünft in i^rcm cigentumtid^jlcn SBcfcn cx\d)lo^." SJiit ^olcjirino begann

bie SSIütejeit ber ^irc^enmufif, bic fajl 200 3föi^re anbauerte, obnjo^t batb

nad) ^aleflrina bie l^o^e, mürbige Sinfad^^eit ber 50?ufif eine gr6§ere

^iegfamfeit unb Steganj erhielt. ^pQ^eflrina, ber einfache Dreifidnge

nebeneinonber[e|t o^ne aUe 53erfc^lingung, ijl felbjl unübertrefftic^er

^o^epunft ber ^u\\f, rceil in ber ^irc^e mit i^rer ^atlenben 2lfujlif nur

biefe ßinfac^^eit unb @d^ticl^t^eit jum öolten 2(uöbru(! gelangt. 2lber

unm6glicl^ ij^ e^ für bie [pdteren Wlci^ex, bie[e SBürbc unb frf)nrf)te @r6§e

ju erreichen. X)ie (5ntmid(ung ber Harmonie unb ber 3nflrumentotion

|d()affen neue ^(uöbrudömoglid^feiten, bie bie neuen 50?eijler erfüllen

mü||en, um nid^t in finbifc^e 5Rac^a^mung ju oerfaUcn. 9}?it jebem

tec^nifd^en gortfd()ritt fd^tieft jid^ hinter bem ©d^reitenben bie Pforte

ju einem ^arabiefe ooll fc^tid()ter unb froftooller Unfd^ulb. ^leue ©tilortcn

fommen auf, bie aber oud^ mieber ooll tieffler 9^otnjenbigfeit finb. QBenn

bie alten itoUenifd^en 9)?eifier (geo, ©carlatti, ßotti ufn?.) mit bem |d^lid()ten

unb Reiter erhobenen 23au ber ^eteröfirc^e t>erglid()en werben f6nnen,

\o ijl 23ad^ me boö !Stra§burger 9}?ünjler mit feinen reid^geglieberten,

oufträrtö firebenben SKaffen. „3mmer weiter fort unb fort treibt ber

waltenbe SSeltgeifl; nie fe^ren bie t?erfrf)n)unbenen ©eftalten . . . njieber;

ober ewig, unüergänglic^ ifl baö Sßa^r^oftige, unb eine rounberbore

©eiflergemeinfd^aft fd^miegt i^r ge^eimniöooUeö 33anb um SÖergongen^eit,

©egenwort unb ^ufunft."

^\d)t tcd)n\\d)e (Jinjel^eiten intereffieren un^ on ^offmannö Qlbl^anbs

lung. ffiir taffen oud^ bie trefflid()en (Sl^arafterifierungen einjetner Xons

bid^ter fort unb bie 23emerfungen über bie Äird^enterte, oon benen fic^

bie alten Sffiorte ber 9)?effe aU bie einzig broucl^baren j^erauöftellen. Slber

^offmannö ©tcllungno^me ju ber gormentroidPtung ber SRufif ij! unö

mid^tig, unb um fo wichtiger, alö t>or turjer ^eit 23ufoni* unfern T)\ä)tet

ju einem Äronjeugen moberner futuriflifd()er 23efh:ebungen mad^en raollte.

93ufoni ^at ^offmann nur flürf)tig gelefen, unb in ber loon il^m angeführten

©teile, bie wir foeben jitierten, ijl nic^t^ oon guturiömuö enthalten.

2iber in ben „51utomaten", wo ^offmonn über bie Urlaute ber 50?ufif fprid^t,

wo er t>on einem oerlorenen ^arabieö tröumt, in bem fid^ bie 91atur il^ren

^inbern nod(> unmittelbar in Stangen unb S[ReIobien ioerflänbIid() mad^te,

fann man wo^l einen ^ang ernennen, alle überlieferten gormen ber SKufif

ju i^erbred^en unb fid^ bem 'Rauher eineö fpl^ärenl^aften Älangeö ^injus

* ^etuccio SSufoni, Entwurf einer neuen ^tfll^etif bet j£on!unft, 3nfelbü<^erei

9ir. 202.
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geben, ber über alle 9)?ufi! binausge^t. 5Benn ^offmann f;ier üon ter

Srfinfcung neuer Snjbrumente (Äiat>id^ort), ^armonifa) l^offt, ha^ fie

unö ben Urlauten ber ^atux näherbringen n?erben, fo berührt er [id^

in biej'em fünfte burdf)Quö mit 25u[oniö ©ebonfengdngen. So war ober

bei ^offmann bie ölte Slomantiferfe^nfud^t, bie 5SeIt ber Srfd^einungen

überhaupt ju burd^bred^en unb ju bem Urnjefen ber 25inge üorjubringen.

ipinter füaum unb '^cit liegt für i^n boö Sdeid^ ber Erfüllung, rco gorben,

Düfte, Äldnge &nö finb, ein 9leic^, quo bem ju ^^iten bli|artig ein ^lang

ober ein I5uft ju unfern ©innen ^erüberjittert. (Jin 9leirf>, in bem Slmanbuö

aU fingenber ©d^roon burd^ bie ßüfte fliegt unb SSlonbina ouö ben Um«
jlridungcn beö Slementorgeijieö rettet. 2)iefeö 9leid^ tritt ober nur otö

<Be\}n\ü(i)t in bie Srfd^jeinung, nur fernen fonnen mx unö nacl) bem

Slufgeben inö ^Ills^ne. SO?it SRufif ^aben biefe ©pefulationen nid^tö ^u

tun. ffio ^offmonn über Wlu\\l fprid^t, er[rf)eint fie an hai ©erüfi be;

fKmmter ®efe|e gebunben, bie ewig i^re gorm oeranbern unb ewig ben

tpa^r^aften Äern im Innern bercol^ren. 9lomantifd(>e 2)id()tertrdume

n)u§te er oon SRufifdfi^etif n)of;l ju unterfd()eiben, unb il^re SSermengung

^ätte er mit ben taufenb Sfiegifiern feineö d^enben ©potteö begleitet,

©erobe fein 2luffa| „Über alte unb neue ilirrf)enmufir entjief;t fid^ j[eber

futurifKfd[>en Deutung. SSielleid^t alö erfler fprad^ er eö ^ier entfd^ieben

Qui, ba§ jcbe tünfllerifc^e Spoc^e i^ren 2Bert in fidf> felber ^at unb nid^t nur

ali Sßorflufe ju etmaö ^6^erem, gortgefd^rittenem gelten barf. @o fel^r

er einen duneren gortfc^ritt ber ted^nifd()en Wlittd anerkannte, fo fa^ er

barin boc^ ni^t im minbefien einen gortfd^ritt ber ^unft felber, ja el^er

eine ©efa^r für bie 3nnerlid^feit ber ^unfl. ©erabe tro| ber gefleigerten

Xecfjnif, fo hoffte er, trürbe ercig unb unoerginglid^ baö 5öo^r^aftige fort«

leben unb eine rounberbare ©eifiergemeinfd^oft il^r ge^eimniöoolleö $8anb

um 53ergongen^cit, ©egenroart unb 3"f"nft fd()miegen.

9(m 6. 3uli 1814 rcor ber Sluffol oollenbet. 5Im folgenben 5tagc erfd^ien

gÄn^lif^ unerwartet >t^cobor o. Xpippel in ficipjig unb t)erlebte mit Jpoffs

mann jnjci „benfirürbige" >tage.

JDcn flillcn unb bcfc^eibcncn (Sobn be* cinfligen Dorfpfarrerö ju 2(rnau

litt ee n'\d)t lange im 55rcnnpunft ber 5öcltgcf(^icf)te. Durd^ feine Dienfis

flellung bei Xparbcnbcrg in ben ?DJittclpunft bcß großen politifrf)cn ®es

\d)€i}tnt bineingcriffcn, al6 ^iJcnualtcr eineö SKcffortö, baö burrf; bie

(Entroicflung ttt JCrieged auf einmal ju ben roid^tigflcn unb auögcbreitetflen

gc|)6rte/ feinte \\ö) Ibcobor ü. ypippcl nocf) jlillcr ^urücfgcjogcn^eit.



X>at> unruhige ßeben im ©ro^cn ^ouptquortier hex SÖerbünbetcn flic^

i^n ah. 2)ennoci^ ritt er noci(> am 13. SIprit 1814 in ^orbenbcrgö ©efolge

in ^oriö ein. 9lun ober begehrte er entfd^iebcn, aui bcr ^^ntrabernjoltung

ouöfcl()eibcn unb feine ©irffamfeit norf) ber ^rooinj verlegen ^u bürfen.

.^arbenbcrg foU fd^Iie§ücl^ örgerlid^ eingewilligt hoben. „2öenn <Sie benn

burd^Quö fortwollen, fo foH eö gefd^el^en." 2(m 3. 3uni würbe ^ippet

mit ber ^Serwoltung ber ©telte beö 9legierungßpr6fibenten in SJioriens

Werber betraut, ^""^f'^ft begab er \id} für einige 5Boclf>en jur Sr^olung

nac^ ber ©d^wei^. 2(uf ber ©urd^reife nac^ 5öeflpreu§en befuci^te er bann

in Seipjig feinen atten ^ug^nbfreunb. ©aö 5öicberfe^en »erlief au^er*

orbentlirf) ^erjlid(). ^offmann fonnte i^m bie beiben erflen S3inbe ber

„gantafieflüde" unb bie „SÖifion auf bem ©cl(>lacf)tfelbe bei Dreöben"

überreid()en. Hippel fd^enfte i^m bafür in aufwallenber ^reube feine

golbene U^r.

dtrva 14 ?0?onate lagen jwifd^en i^rem legten ^"[^"^"^^"t'^^ff^" ""^

biefem. ^n^wifd^en l^atte bie 2Belt ein gin^lid^ oeränberteö Sluöfe^en

befommen. Damals mu§ten bie ^reu^en unb SRuffen t>or Olapoleon

Dreöben rdumen. 3n bunfler Ungewißheit lag bie 3"f""ft' ^^^ f^i"^

ber großen (Jntfd^eibungöfd^lad^ten war gefd^lagen. 3ß|t ^atte fid^ baö

®ew61f oerjogen. Preußen war neu erftanben, größer unb mdd()tiger

alö je juoor. 3Benn ber «Staat nod(> öor turjer ^eit unoermogenb ges

wefen wor, bie ?Rot feiner auö ^olen vertriebenen 23eamten ju linbern,

fo mußte er fie je^t t>on neuem ju fid^ l^eran^ie^en. Der preußifd^e ©taatös

gebanfe war nod(> einmal neu gefldrft ouö ben blutigen Kriegen oon

od^t Sauren ^eroorgegangen.

Unb aud^ bei .^offmann Ratten fid^ entfdf)eibenbe ©anbiungen oolljogen.

2llö er in Dreöben mit ^ippel jufammentraf, war üon feinen bebeutenben

(Jrfilingöwerfen norf) nid^tö üor^anben. Söierje^n 9)?onate angeftrengtefler

^robuftion waren injwifd(>en oerfloffen. 2)ie „Unbine" war je^t na^eju

üollenbet. Die „Sliriere beö A^eufelö" lagen im 1. 23onb oor. Die beiben

erflen 23inbe ber „gantafieflüde" waren feit 59ionaten gebrudt. Die erfle

bicl)terifd^e ©roßtat, „Der golbene Zop\'\ fonnte in .Kürje erfc^einen. Die

gragmente „3luö bem Seben jweier greunbe" bilbeten einen neuen

^ompler in feinem ©d^affen, in bem fid^ fd()on üerl^eißungöt>oll neue

2Öerfe anfünbigten. Wt bem „Sgnaj Denner" war ber 2Beg ber literas

rifrf)en SRooelle eingefd()lagen. Sine Unmenge oon Heineren 51uffi|en

erfrf)ienen in ben 3^itfd()riften. ^offmann*Äreiöler war allgemein befannt

geworben. Die <Bd)\d\aU beö umgetriebenen SRegierungörateö, ber fid^

crfl alö $Oiufifbireftor unb Äomponifl einen Flamen gemad^t ^otte unb nun
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noc^ aH Did^tcr ouftröt, bcf^dftigtcn oHcnt^otbcn bic gcbilbcten Greife.

Die 9ro§c (Jntfd^cibung^fd^Iarfjt wax gcfd^Iogen, boö ©unfcl bcr STnonpmis

tot ^ottc bcr 3)?orgcnr6te beö aufflcigcnben ?Rul^mcö ^Ia§ gemod^t. 5lbcr

nuf bcr Qnbcrcn (Seite brol^te no(f> Unfic^er^eit aller S3er^6ttnif[c. Sßon

beni jungen fSiuf)m öllein tonnte man nid^t leben. X)ie Honorare waren

beflo geringer, auf je ^6^ercr ©tufc bie ^robuftionen fianben. Die

jRonigöberger ^rbjc^aft rvar nid^t uner[rf)6pfüd^. 53on bcr ©ubotternitöt

cincö SKufifbirettorö ^attc ipoffmann bei ©econba eben niebcrbrüdEenbe

33cn)ei[e erhalten. Daö ^onigöbcrger 2(ngebot rcurbe beö^alb prompt

abgclel^nt. 2(ber eö war flar, ta^ eine neue ©tcHung gewonnen werben

niugtc 3Bie ent^u[iajlifcf> f;atte ^offmann cinfl feine Befreiung am bcr

S3eamtenlaufbal^n begrübt. 2(d^t ^o^rc freien ^ünflterlebenö tagen hinter

ibm, rcic^ an SRücffc^Idgen unb ©ei§elungen. Xxol^ aller Erfolge bro^tc

bic 3"f"nft bunflcr unb unfid^erer benn je. 9}Zifrf)a f)Qtte treutid^ bei i^m

auöge^ülten, alle Srrfa^rten biefer bewegten ^apetlmeifleria^re begleitet,

o^nc ^eim unb fcflc (Stätte mit i^m gelebt. Die 5Rarbe an i^rem ^opf
erinnerte nod^ an bie gefi^rlid^c S3ewegtl^eit biefer 2(rt Dafein, wo mon
oon einem 2^ag jum anbern Uhte, wo frfjon bie näd(>ften 5Bod^en jlänbig

mit bunfler Ungewißheit brof;ten. üd^on bie 3Rudfid^t auf 9)?ifdf;a mu§te

Xpoffmann bewegen, biefer Scben aufzugeben, wenn \\(() anberc SIuö*

fiepten boten.

3n ben jwei Stagen tei ^ippelfd^en 23efud^cö würben biefe fragen

auefü^rlic^ cr6rtert. ^ippet war auf bem SBcge nad^ 93erUn, um fid^ t>or

eintritt bcr neuen DienftflcUc bei ben 9)?iniflerien ju oerabfcl^ieben. Sei

feinen ausgebreiteten ^Scamtenbc^ief^ungen fonnte er allcrf^anb für ^offs

mann crwirfen, fallö biefer in ben ©taatöbienfl jurüdEfef;ren wollte.

Der ©ebanfe borön b^ttc ^offmann wof;I fd^on längere '^ext innerlid^

bcf(f)äftigt, jc^t mochte eine birefte ^fufforberung burd^ «^ippd baju

rorliegcn. 2(ucf) Xpoffmann fud()te fcinerfeitß baö @cf)idffat be^ g'^eunbeö

iu bccinfluffcn. 5Rur f(if>wer wollte ci i^m in ben (Sinn, ba§ Hippel einer

glän^enb begonnenen 23eamtenlaufba^n cntfagen wollte, um in pro*

üinjicllcn ^ntereffcn fein ©enüge ju finben. Unauf^6rUd() fud^te er ben

(f^rgcij bed greunbcö anjuflacf)eln, ben er gern in einer leitenben ^entraU

Peilung, etwa aU iWinijler, gefcbcn f^ätte. 3Iber ci jeigte firf), ba§ ^l^cobor

p. Hippel nur ein wiberwiUigeS Dbjeft bcr ehrgeizigen träume feineö

großen Df;cimö war. Die (Stanbeö^crrfcf)aft ficiflenau war über unb über

»erfdfjulbet. ^wifc^en 93camtcnlaufba^n unb Iänblicf;en 9)?eliürationös

pIAncn bin* unb berfc^wanfcnb, verrann biefem frf)lirf)tcn, offenen SJJionne

tat \!eben, tat cinfl fo gtänjenb t>or if;m ausgebreitet lag. ^i\\^ fein genialer
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3ugcnbfrcunb [einen glönjcnben 2(ufflieg begann, [enfte )icb Jpippclö

93al^n fd()on longforn bergob. So tvav boö umgefe^rte SSilb, hat> i^rnid^jleö

unb te^teö '^vi\ammenttc^fcn geben [otlte: T)a fd^o§ .^offmonnö geben

ropibe abmärtö, iüdf;renb ^ippet in [einer ßebenöl^altung immerhin nod^

eine »orne^me ©tetigfeit beroa^rte.

2Bi^renb ^offmann [id(> bemühte, [einen grcunb ju einer gtdnjenben

fiaufbo^n an3u[pornen, oertongte er fiir \\(!f} ©eringereö: eine bc[cl(>eibene

©inefure^ bic i^m ^u fiinjlteri[rf)er Xdtigfeit geniigenb 3^^* ti^§- ^^^

greunbe bod^ten on eine Srpebienten[lene in einem ?i}?im|lerium. '^aä)

23erUn jog eö ^offmonn iebenfattö mit tau[enb gäben, ^onjerte, >£^eater,

Äun[tQuö[tenungen, 53erfel^r mit ^ün[Hern, unb bieö otteö »erbunben

mit irgenbeiner be[d(>eibenen (Sefretäröftette, bie ben Cebenöunter^att

[idf>er[iente: boö fonnte er nur in 23erlin finben. 9^oct> om er[len Xoge

[e^ten bie greunbe gemein[am ein ungel^cuer ge[innungötüc^tigeß ©d^reis

ben ^offmonnö auf, mit bem ^ippel in 53ertin für ^offmonnö 5InfteUung

arbeiten [otlte.

„€ö ijl in meinem ^chen etmoö redf>t (E^arofteri[li[c^eö, ba^ immer

boö ge[d^ie^t, »oaö id^ gar nic^t ermortete, [ei eö nun S36[ed ober ®ute^,

unb bo§ \ä) fletö baö ^u tun ge^trungen werbe, rooö meinem eigentlid()en

tieferen ^rinjip lüiberflrebt." W\t biefen ©orten fennjeid^nete ^offmonn

in einem S3rief t>om O^oöember 1814 an ben greunb bie ßoge, in bie er

atlen 53ermutungen entgegen geraten mar. Äippel bemüf;te [i^ eifrig/

i^n in einer untergeorbneten ©tettung bei einem SRiniflerium anju-

bringen, aber ber ^uf^isniinifler o. Äirdf;ei[en glaubte [einen einftigen

tiid^tigen 3Referenbar für eine [ubalterne ©tettung ju [c^abe. 2(m 2. ®eps

tember erf;ielt jpoffmann eine 5Infroge, ob er „^atf)" ober roirftirf) nur

©efretdr lüerben moüte. (5r [d()eint auömeic^enb geantwortet ju ^aben.

^ird()ei[en hat bann mo^I [elbfldnbig für if;n entfd^ieben. „5Baö f)Qhe id)

über^oupt in meiner Sage ju matten, unb mu§ ic^ T)\t nid^t jeittebene

banfbar [ein, wenn X)u mid^ enbtid^ in \\ä)etn ^ort bringft?" [d^rieb ,^off=

mann Snbe 5luguft an .^ippet. ?D?itte ©eptember fam bann too^t Äird^=

eifenö 5u[irf)erung, ba§ ^offmann 3un6d()[i für [ed^ö SKonate jur informa;

torifd^en 2^6ttgfeit beim Äammergerid^t 3ugela[[en mürbe. ®aö ^offmanu

alfo auf ieben gall oermeiben moltte, boö gerobe traf ein: 2)ie Elften

nahmen iF)n mieber gefangen. 5(uö bem 9}?u[ifbireftor mürbe mieber ber

SHegierungörat, um [id^ bann in furjer ^eit $um .^ammergerid^törat ju

entmidetn.

Unter bem X)xu(t ber Erwartung trat nad^ gertigflettung ber „Unbinc"

in ber fün[lteri[c^en ^probuFtion eine ^ou[e ein. ^u \>\e\ Smpfinbungen
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muftcti auf bcn Um ^ctg cttiebenen einftürmen, oor bem je^t wieber in

nid^fler Olo^e bie Staatsfrippe au\taud)U. ©ie olte, il^m auö frül^eren

So^ren ücrtroute (Sorge, bQ§ bie ©efd^äfte ötle fünfHerifd^e S^dtigfeit

^inbern mürben, erfütlte oon 5Reuem bie 23riefe. ^efunidre S3ebrdngniö

fom l^inju, biö i^n quo Äonig^berg eintreffenbe 2Berf)[el mieber ftott

machten, ©ogor 9}?ifdf)o Fonnte neu equipiert werben, woö ber onfprud^ö«

lofen treuen ^rou nirf)t atlgu oft im ßeben poffiert fein mag. „Dies tristes"

wec^felten im ^togebud^ mit ber ©ntrogung „©d^Iompompt". @o fom

ber »tag ber 5Ibreife ^eron. 5Im 24. ©eptember reifte baö Sl^epoor t)on

Seipjig fort unb traf am 26. (September in S5erlin ein. SBie einjl im ^af)te

1807 flieg ^offmann im „©olbnen 3(bler" am 2)6nl^oföpta§ bei bem

„alten greunb" 50?at^ieu ob.

®n 9ling ber ^ette war gefd^Ioffen. 2Iuf neuer ©runblage mu§te ein

neueö ßeben beginnen.
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^^\qö 93crlin »or unb rxad) bcn ^rcil^cit^fricgen bot ganj ba^ S3ilb cincö

/^fc-^\)ercinigtcn ©cimor unb ^otöbam. 5ßie nie jut>or burd^brong bic

miffenfd^aftlic^c unb funjltcrifd^e 23itbung bic ©efcüfd()Qft unb bie Greife

hex ^bd)^en 33eQmtcnfci^Qft. ©clbfi bic 9)?ilitärö frf)to[fcn firfjnic^t auö. 2fn

bcn gcfelligen ^irfcln begegnete mon ebenfogut 9)?innern wie ©neifenou,

ber bolb ju^offmonnöcifrigflen ßefern gehören [oUte, unb onbercn ©r6§en

beö jur 9luf}e gefommenen Äriegeö me bcn Häuptern ber ©clel^rtens unb

^ünjltcrrcpublif. 2fn otkn biefcn Greifen rcurbc S. X. 51. ^offniann in

^ürje eine befonnte unb öngefc^ene ^crfonlicl^fcit.

©d^on einen Xqq nad) feiner 2(nfunft ocranflottcte ^i^ig einen Xee,

auf bem ber 2(nf6mmting oon ^eroorrogenben 53ertrctern be^ 23erliner

geijligen ßebenö nJÜWommcn ge^ei§en werben follte. i?i|ig fclbfl war

unter bcn 2Inn)efcnben X^offmonnö 6lte|ier greunb. Wlan cntfinnt ficl^,

rcic er nad) ber STuflofung ber ©orfd^ouer Slegierung jundd^fl aU 53olontdr

in bie SScrlogöbud^l^anblung 3fleimer eingetreten n?or, roie er bann felbfl

einen 53erlag grünbete, ber eö ju jiottlic^en 3Iutoren braute. 5^Qd() bem

Xobe [einer ©attin l^otte er [ein ©e[c^äft on ben 53erleger S^ümmler oers

fauft unb mor mieber jur 3uflij jurüdfgefel^rt. ^offmann fonnte i^n [cl()on

aU Äriminalrat begrüben. 5lucl^ mit bem 23aron gouque [lonb ^offmonn

\(i)c>n in alten S3ejiel^ungen, bocl^ fanb ouf bem *leeabenb bei ipi^ig baö

erfle per[6nlic^e 3u[ammentreffen ^att. Die fertige ^ortitur ber „Unbinc"

l^otte ipoffmann n?al^rfdf)einticl^ fcfjon oon Seipjig ouö bem Xertbid^ter

5uge[rf)idPt. ^ouque geborte für bie nÄrf)[ie ^eit ju X'>offmannö liebften

S3efannten. 2)ie[er 9}?ann ou^ altem (?5e[df)Iedf)t, ber mit feinem 5Bort

ben 9)?ilit6r verleugnen fonnte, ber [elbft in ben legten Kriegen mitgefodf)ten

l^atte, ijoÜ anmutiger Kultur im Umgang unb f)er3tirf)er S^ifd^e, mu^te

^offmann, ben gtinjenben ©efeüfc^ofter unb auögejeid()net tiebenö«

n)ürbigen 9}?enfrf)en, befonberö fpmpat^ifrf) berühren, gouque njo^nte

mit feiner ebenfaltö bid^tenben ©attin ouf feinem ^errenfi^ 9ienn^aufen,

»on wo er gen)6l^ntid^ in prarf)t»onem ©efd^rt nadf) SSertin ^ereingefo^ren

fam. 5lud^ in ^otöbam l^otte er ein ^auö, in bem er fid^ ju ^^iten auffielt,

ffiie feine 9}?6rc^ennoüene „Unbine" auf ^offmann gewirft ^atte, ^oben

mv bereite auöfü^rtid^ befprorfjen. 2Iud^ fonfl erfuhr ^offmann burd^

gouqueö Dicf)tung mand^e floffüd()e SInregung. ^offmann l^at gouqueö

Dic^tcrtalent ma^Ioö überfc^i^t. @p6ter ifl er benn ouc^ »on beffen
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^Rorfclanbörerfcn, bie [ic^ immer bcutlicftcr ju 'octhppten ©arbckutnontö

ous»rucf>fcn, cntfchieten obgerucEt.

S5c)ontcr^ noBegetrctcn ift jjtoffmonn aud) (S^omiffo, bcr ebenfalls

unter ben ®dflen rvav. ©eine ©e)d)id^te t>on „^eter ©d^temi^r, bem

5)?onn ebne ©chatten, war oor furjem erfd)ienen unb mod^te großen

©nbrud auf ^offmann. 3n feinen „5(benteuern ber ©ptoejlersOlocI^t"

werben mir nod^ ©c^temibtö (Spuren finben. 9(ud^ fonfl troten bie beiben

Dichter in frurf>tbore ^Bed^felbejie^ungen. S^ömiffo, ber »erträumte

Dicbter unb 25otQnifer, ifl baö Urbilb beö ^ünglingö 23aIt^QfQr im „Äteins

^ac^eö". 2ru(^ ber 5)?ater 53eitf) mar önmefenb, ©orotl^eaö, ber ©attin

griebrirf) ©c^Iegetä, herrtid^ romontifd^er ©o^n, ber in ber 5i)?Qler[d^uk

ber „9lajQrener" eine füoUe fpiette. ^offmonn pftegte il^n in ben ndd;jlen

®oc^en ifter im ^offee^Quö 5[l?anbertee ^u treffen unb mit il^m ju ptoubern.

9)Zit Cubmig Xiedf, ben ^offmonn ebenfatlö on jenem 2lbenb fennen lernte,

taxn eö nur ju oberf(ädf)tid^en' S5ejie^ungen. 53on fonfligen 93efud^ern

ieneö benfmürbigen XaQci feien nod) ber ^eroorrogenbe @rf)ulmann

S5crn^Qrbi, ber fouftifd^e unb f;errtid^ bijarre ©d^roager Xiecfö, ferner

^rofeffor 5D?oretto unb gronj ^orn ermd^nt. 9iid^t onmefenb in bem JIreife,

5u bem fie fonfl geborten, maren ^onteffo, greunb ^oumatbö, wie biefer

ein blutleerer SIbjmeig ber 9lomantit, unb ber ftittsfinnige Sprifer 5^eus

mann. 25er ^reiö um ipi^ig ifl boö Urbilb bej^ fpäteren ©eropionöbunbeö,

ber fic^, nie mir fpiter fe^cn merben, qus< brei Sßertretern ypoffmonne:

S^^eobor, Sotbor, (5t)priQn, unb brei greunben: Dttmors^i^ig, @t)tt)efter5

Gonteffo unb SSincenjsDr. ^oreff äufammenfe^te. 2)?it Dr. ^oreff, bem

ffurrilen Seibarjt jparbenbergö unb greunb beö giirflen ^ucEIersÜJiuötau,

»Durbe ^offmann erft fp6ter betannt. 53on einem ©eropion^bunb war

toomatd nodf> nic^t bie Siebe, ober unter bem Sinftu| biefeö gefettigen

Äreifetf entjlonb moM in ben erflen 5Bodf)en beö 33erliner 2(ufentbatt«

„Ä'reiölerö mufifatifc^spoetifc^er Muh", ber firf) dfmücf) aui mef)rcren

ajcrtrctcrn ^offmanne (jlrei^ler, Sleifenber (5ntf;ufiafl) unb greunben

jufammcnfe^t. ®cnn mon quo ber J)icf)tung auf ipoffmonnö innere

®tc(lungnobnic ^u biefcm t^reunbctffrci^ frf)tie|en miK, fo inu§ man fagcn,

tiQ§ ber fcbmer^licf) gefpnnnte Ärci^ter unb ber v>crjiÄnbnißi>ot(e greunb,

ter bet JReifenbc ^nt^jufiafl ifl, ba§ atfo bie Vertreter ^offmonn« in

IrfMuer^Iic^er 5?crcinjctt(^eit ben übrigen ^reunbcn gegenuberflef)en. ©o
trol)! firf) ^offmonnsÄrcitfler in bem ^reunbeßfreiö fii^tte, fo tag bod^ üon

beginn on ein trogifrf)cr ^»viefpaU in feiner <3eete, ben oud^ bie neuen

$reunbe nid^t ubcrbrurfcn Fonnten. X)o« bat feinen fe^r einfad()en ®runb

in fcem Qfbflonb, ber ^ipifd^en bem »rctttiefen Didf)ter unb bicfcn liebcnös
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tüürbigcn unb ^ormlofcn ^octcn unb Sitcrotcn bcftonb. ^rfl in ßubwig

©corient crflonb für Jpoffmann ein greunb, bcr if>m ^olf, bic fd^merjcnbe

©d^rocrc ber SScrcinjclt^cit ju übcrminbcn.

%n ^iligö Xecobenb fotltcn ^trei anmutige ^^^iHing^jc^meflern, bie

S3ertincr ©ingerinncn 23ettina unb Sfutic SJJorcufe, Partien quo ber

„Unbinc" vortragen, unb jnjar naturgemäß bie ©^enen jrcifci^en 23ertl^oIba

unb Unbine auö bem II. 'ÜH, '?Sfian f;atte mit ber ©c^üd^terni^eit ber

beiben jungen Wlhiiä)cn ju red^nen, bie fid^ wo^rf^eintid^ geweigert

l^aben mürben gu fingen, wenn ber weitl^in befonnte ^offmonn felbfl

önroefcnb war. ^offmonn würbe alfo ber ©efeUfd^aft junäd^fl olö Dr.

©d^ulj auö Slat^enow oorgefteltt unb baö 3nfognito erjl nac^ ben ©es

fangöoorträgen gelüftet. Wlan fann fidf) benfen, mit wetdfjer greube bie

Stnwefen^eit ^reiölerö in bem greunbeöfreife begrüßt würbe. 9lid^t

beutlic^er fonnte eö ^offmann oor 2Iugen geführt werben, iia^ er auö

einem anonymen ?[Rufifbireftor ber 6econbafd^en Xruppe burd^ bie beiben

erflen 235nbd^en ber „gantofieflüde" jum altgemein befannten Dichter

geworben war.

Dennodfj f)Qttc jpoffmann noc^ lange ^c\t ^inburc^ nic^t baö ©efü^l,

im ^afen angefommen ju fein, ©eine 23efd()5ftigung beim Äammergeric^t

war nur oorloufiger Olatur. ®qö enbgültig mit i^m würbe, flanb no^
gonj ba^in. SHit einer S3erfe|ung nad^ ben i^m »erfaßten Dflprooinjen

mußte er immer noc^ red()ncn, unb folange biefe @efa^r über i^m fd^webte,

wäre er für feine ^erfon lieber bereit gewefen, wieber eine Äapellmeifler;

fielte an^une^men, unb nur bie 9lüdfidf)t auf 9)?ifc^a fonnte i^n baoon

abl^alten. 3n langen Älagebriefen an J^ippel bat er ben greunb, alle

^ebel in Bewegung ju fe^en, um i^n in 23erlin ju galten. S^nni^r^in

tauctte eö nod^ anbert^alb 3al^re, e^e ^offmann am 1. 9)?ai 1816 al^

Äammergerid^törat mit feinem rid^tigen, ^o^en Dienftalter unter ^Inred^*

nung feiner .^apellmeijlerja^re fefl angeflellt würbe. 53on feinem bienft?

lidfjen ©erbegang erfaf>ren wir*, baß er om 1. £)ftober 1814 beim ^ammer=
Qmd)t „qU 9}?itarbeiter mit berat^enber ©timme" jugelaffen würbe.

SSom 1. Olooember ah würbe er in gleid^er Sigenfc^aft jum Äriminalfcnat

t)erfe|t. Srjl burc^ SReffript t)om 7. 3anuar 1815 erhielt er enblic^ „»olleö

53otum", unb erfl am 17. ^onuar würbe i^m wenigflenö eine flcine

„^Remuneration" öon 200 SRtb. jugefprod^en. ©aö waren big ju feiner

enbgültigen 5rnjlellung am 1. Wla'x 1816 bie einzigen ßinna^men, bie er

QUO feiner jurifiifd^en 2^tigfeit erhielt, ©eine 93emü^ungen um Slner*

fennung feiner ©e^altöonfprüc^e für bie ^eit nac^ 1806, ba er feine @tels

* '^utd) Jpong tt. SJiüHcr.
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lung in SBarfd^ou o^nc cigcncö 53er[d^utbcn oerlorcn l^ottc, rcurben jurücfs

gcrcicj'cn. SKon bedeutete il^m, bQ§ er in SSorfd^ou l^atte bleiben foHen.

^um 2)Qn! bofür, bQ§ er bem giöfuö in bebrdngter ^ßit nid^t befd^roerlic^

gefallen roor, würben il^m oI[o otte ^Q^lungen öermeigert. 5ßon ^onororen

ju leben, war für ^offmonn auögefc^Ioffen. Die ^onigöberger ßrbfc^oft

mu§te il^n in ben anbert^atb ^a^xen über SBoffer l^otten. @ie ging in

biefer ^eit ginjtid^ für ben ßebenöunterl^ott unb bie Sinrid^tung ber

SBo^nung brauf. ^efuniär l^ot fid^ ^offmonn »on ben Unfojlen biefer

onbert^olb So^re nid^t me^r erl^ott. 50?ag oud^ fein 23ertiner Seben nid^t

tai eined fporfomen ^Quöoaterö gewefen fein, fo bleibt et> immerl^in in

erfler Sinie bie @d^ulb beö engl^erjigen preu§ifd^en §iö!uö, bop ^offmonn

in feinen le|ten Sebenöjal^ren bie SIrbeit on feinen ^auptwerfen immer

roieber jurüdjleHen mu|te, um gut bejol^tte UnterJ^oItungötiterotur ju

liefern.

Übrigen^ war ^offmann oud^biö ju feiner enbgüttigen ^Infletlung nid^t

fidnbig beim ^ammergerid^t befd^oftigt. 9}?itte 1815 war er oorüberge^enb

qU Srpebient im 23üro beö SufKjminifierö. Seiber oerl^inberte bo6

Sntereffe, bog ^ird^eifen an Äoffmann no^m, bo§ biefer enbgültig in einer

fold^en gerul^igen ©inefure unterfd^Iüpfen fonnte, unb fül^rte fo bie

Unrafl feiner te|ten Sebenöjal^re l^erbei. Um neben ber angejlrengten

Xitigfeit aU SRic^ter nod^ tünfllerifd^ tätig fein ju fonnen, beburfte ^off=

mann batb ber fc^ärffien ©timulanticn, bie feinen Körper frü^jeitig

aufbrannten. 2)ie ffiett aber gewann auf biefe Sßjeife baö S3itb eine^

hxi on fein ßebenöenbe gel^e^ten Did^terö, baö fd^on ju feinen Sebjeiten

ju ber Cegenbe Q:. %. 21. ^offmonn fül^rte. ^offmann empfanb bie

Unruhe feineö ßcbenö bitter, ^m ?Ö?ärj 1815 fd^rieb er an Xpippet: „SKit

meinem jerriffcnen Ccbcn trage ic^ eigenttid^ bie ©d^ulb meiner wenigen

©tanb^aftigfeit, mcineö ßeic^tfinnö in früheren 3al^ren. — 9llö ^nabe —
a\i 3üngting ^dttc ic^ mid^ ganj ber ^unft ergeben, unb nie an etwaö

onbereß benfen follcn." 9}?an mu§ fid^ aber erinnern, ba§ eine h'injlterifd[>e

fiaufba^n für ben 3üngting unter bem Drurf feiner Spanten beibertei

®€\<i)Ud)ti eine Unm6glicf>fcit war. Qi wor eben ^offmann^ ?0?iffion, in

jeber 93cjic^ung ^eimatloö ^u fein.

9lur wenige 2age blieben ^offmannö bei bem „alten greunb" SKoti^ieu

mo^nen. @<f>on am 4. Dftober würbe eine SÖo^nung in ber granjöfifd^en

€$troge 28 II belogen, in ber fic biö jum 1. 3uli 1815 blieben. Dieö ifl

bie 3c«t bei ungetrübten ©lürfö bor fpäter <Serapion^brüber genannten

greunbe. 3»^»!«^«" J^ouque, ^i^ig, S^amiffo unb ßontcffo, ber erft

1816 ouf bo6 @ut fcinc6 t^reunbeö ^ouwalb 30g, fanb ein fiinbiger ©es
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banfcnouötoufd^ ^att gouque fom oft ouö 9lcnn^oufcn J^creingefo^ren,

ober, aU fd^oncrc Xqqc lodten, befud^ten bic greunbe il^n in tujHger

ÄünfHcrfa^rt in ^otöbom. „2)ie 2ibentcucr ber @t)I»ej!crnQc^t"

rooren bie crfle grud^t biefeö onrcgcnbcn SSerfe^r^. ^offmonn fcl()ricb

bic (Jrjdl^tung in ber ^eit öom 1. bid 6. Januar 1815 nicber. %m 7. unb

8. beforgte er bie SHeinfd^rift. 2lm 13. Sönuotr mürbe fie bei iOJanberlee

(J^omiffo, ^i|ig unb (^onteffo üorgetefen unb am 14. 3anuor an ©peper

noc^ 93omberg ge[cl^i(ft, ber fie an ^unj für ben 4. 23anb ber „gantafie*

^üde" weitergeben fotlte.

Doö 53er^dttniö ju Äunj l^atte jid^ injtt)ifrf)en mcrflid^ abgefüllt. £)en

2(nfio§ baju l^otte bie 2(ngelegen^eit ber „23rofd^iire" gegeben, ^unj l^atte

et bomalö abgelel^nt, ^offmannö „Sdxo\d)ütc", bie feine 2)redbener ^riegö=

erlebniffe umfaffen fotlte, in SÖerlag ju nehmen, bann aber l^inter ipoffs

mannö SRüden feine „53ifion auf bem @df>tadf)tfelb bei Dreöbcn" o^ne

irgenbroeld^eö ^onorarangebot aU glugfd^rift l^erauögegeben. 5(ud^ ^otte

er me^rfad^ Sßerfuc^e gemad^t, fid^ um bie ^in^altung beö für i^n m6glic^fl

günfKgen 23amberger SSertrageö l^erumjubrücfen. 25ie auf biefe 2)inge

bejüglid^en SSriefftellen l^at ^unj mit ©efd^id ju unterbrüden »erfianben,

boc^ ijl eö fidler, ba§ eö fd^on in ber Seipjiger ^eit unangenehme dtoxta

rungen biefer 2(rt gegeben ^atte. ©amalö mar aber nod^ bie ^erauögabe

ber „gantafiefiücfe" gu Snbe ju führen. 3n ber erften S3erliner ^eit fam

ber britte 23anb ber Saüotö ^erauö, ber einzig ben „©olbnen >lopf" enthielt.

2)cr 4. 95onb mar nod^ ^ufammenjuftellen. ©er „3gnaj Denner", ben

^unj bann am 1. gebruar enbgültig jurüdmieö, mar nod^ für ben 3. 23anb

öon ^offmonn gebadet morben. X)\e „5lbenteuer ber <©t)Ioefternad()t"

follten ben ©runbjlod beö 4. 23dnbd^enö bilben, ber bann nur nod^ ^reiöles

riana nebfl ber „^Prinjeffin 23tanbina" enthielt.

Die „5Ibenteuer ber (Sploefiernac^t" fc^toffen jic^ inl^alttic^ an SIbalbert

üon (S^amiffoö „5Bunberfame ©efc^ic^te ^eter ©c^kmi^fe" an. Eingeleitet

mürbe (S^amiffoö ©efd^idf;te burd^ einen 23riefmed^fel gmifd^en bem
SSerfaffer, ^i^ig unb gouque. ^u ber gmeiten 2Iuögabe (1827) fügte

^i^ig no^ einen 23rief an ^^ouque bei, inbem er aud^ beö oierten ©enoffen

jener ^a^xe, beö injmifc^en lange oerfiorbenen ^offmann, gebat^te: „^ie

merbe id^ bie ©tunbe t»ergeffen, in ber id^ eö ^offmann juerjl oorlaö.

Stufer fic^ öor SSergnügen unb ©pannung, ^ing er an meinen Sippen, hxi

xdi) üollenbet ^atte; nid^t ermarten fonntc er, bie perfonlic^e 23efonntfc^aft

beö Did^terö gu mad^en, unb fonfi icber9tad^a^mungfo ab^otb, miberfianb

er boc^ ber SSerfuc^ung nic^t, bie 3bee beö verlorenen 6c^attenö in feiner

ErjÄ^lung bie 5(benteuer ber «Spbejlernad^t, burd^ baö oertorene ©piegels
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bitb bcö €raömuö ©pifl^cr, jiemtid^ ungtürfüd^ ju t>ariicrcn." £)ic[cm

UrtcU ^i^igö fann man fic^ anfd^ftc^cn. Doö 33orbiIb ifl in bcr ©cfc^ic^tc

^offmonnö nid^t im Sntfcrnteftcn crreicl^t. (S^amiffo ^atte im ^cter ©c^tcs

mi^t eine ^crtc bcr ©cttlitcratur gcfd^offen. Die im cinfad^en Srjal^tcrs

ton oorgctragcne ©cfd^id^tc bc^ 5[RQnneö, bcr feinen ©cl^otten, l^otb aui

Unacl[)tfQmfeit, ^otb au^ ©etbgier t>erIoren f)Qt, ergreift im Jliefflen.

©et verlorene ©d^ottcn ifl fein ©pmbol für irgenb etvoat> ^ejlimmteö.

SKon mu§ ficf» oielmcl^r an bie ?i}?6rcl^entatfad^e l^alten, ba^ ^eter ©d^les

mi^t eben feinen ©d^atten eingebüßt fjot. So ijl auä) fd^on 3U begrifflid^

audgebrürft, mcnn mon onnimmt, ba§ ^^amiffo fein oerloreneö 53otertanb

bomit bejeic^nen motUe. 53iet oltgemeiner bejeid^net ber ©d^atten bic

Sleitna^me am ?S}?enfd^lid^5©en)6f)ntid^en, am reinen menfd^Iid^en ©lücf,

unb fein geraten irgenbeine ßigentümtid()feit, eine ©ritle, eine SJietan^olie,

bie i^ren Xriger immer roieber auffd^redt, roenn er ^um '^kU gefommen

ju fein glaubt. SÜetteid^t ifl unter bem ©d^atten nod^ am el^ejlen ein

l^armlofeö unb naioeö ^"ttauen ju fid^ felber ju tjerfte^en, i^ai feinem SSe«

fi^er atte ^erjen unb Xüren öffnet, roö^renb ber on fid^ felbfi ^raeifelnbe,

ber ^roblematifer, überall auf ©d^roierigteiten fl6§t. 2fn gemiffem

©inne fann man ben „^eter ©d^temi^t" aU ©egenflüdf ju ^offmann*

„©otbnrem Zop\" auffaffen, rcenn man fid^ aud^ barüber flor fein mu§,

ta§ in ^offmannö 9)?drd^en bod^ nod^ ganj onbcre 5SBetten in 93en)egung

gefe|t finb, unb baö 5Berf au^ ungteid^ größeren S^iefen gefpeift ift. 2lber

bie Ungefd^idf{idf)feit beö meltabgefc^rten 5(nfelmuö unb bie gejmungene

21bfe^r 00m fonnigen ßeben bei ©d^Iemii^l f;aben i^r SSerwanbteö.

ypoffmann tie§ in feiner Sr^if^Iung ben Sraömuö <Spiff;er fein ©pieget*

bilb oerlicren. J)amit mar ber ®ef;att ber (J^amiffofrf^en ©id()tung ouf

ein frembeö ©ebiet übertrogen unb jerftort. ©erabe boö 5luögefd^toffen=

fein oon ber ©onnenfeite beö gebend ging tuxd) bie Ummanbtung verloren.

S« ifi gemiß fatat, fein ©piegetbitb ju f;abcn, aber eö ift ein fkineö unb

leidet ju oerf;ünenbeö SKat^eur gegen baö Unglüdf, in ber (Sonne feinen

©chatten ^u werfen. 3m übrigen gtaubte ypoffmann ebcnfo unbefümmert

onbere (Elemente bcr ^ahei übertragen ju f6nncn. Der „graue 3)?ann",

bcr [\(f) bei CEf;amiffo in ben 93efi^ bcö ©d^attcnö fe|t, ifl eine njunbers

t>o(lc 9}?ctapf;er beö Jtcufclö. Xpoffmann fdf)uf im Doftor Dopertutto

ouf Äbniic^c 9trt eine fotc^c 9}?ctopf;er. di ifl ber auö „Sgnaj Denner"

übernommene Doftor Xrabacdfjio, bcr f;icr feine »leufetörone ju fpicten

^at. ^ilber bcr „graue 3)?ann" ifl eine ungteidf) gr6^erc ^'iQnt. 2Bic f;ier

(S^amiffo burdf> eine fofl aUtägtirf^c, f^armtofe Srfd()einung bie >leufclös

fro^c bur(f)f(f)immeTn (Ä§t, bae rei^t fic^ ^offmonnö bejlcn ©efialtcn
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ö^nlic^cn (^^otoftcrö trürbig on. 2)er „©rouc SKonn" gcminnt fogat

anmö^Hd^ gonj Icife ^\xqc hei betrogenen armen *£eufelö, um ben fid^

eine 'oo\UtümUä)e ©pmpatl^ie gefommelt l^ot. Dr. Dapcrtutto bleibt

aber jlänbig bie teuflifd^e gra^e, bie er t>on ^Tnfang an unoerfennbor

ijl. Um eine ^anbtung ju gewinnen, 50g ^offmonn ben @toff ju ^ilfe,

ber i^m immer jur 53erfügung jianb: tai Sutia^Srkbniö, ^ier aber aller

inneren S^ragif enthoben. @iulietta ijl ein ©efc^opf beö 5leufeB, mit bem
biefer t>cn armen S3etrogenen narrt. X)md) ©iulietta jagt er i^m bog

©piegelbitb ah. So/ eö jeigt fic^ bonn, bag boö oerlorene «Spiegelbilb

jum Xräger ber ^anbtung nic^t einmal ou^reid^t. Durc^ ©iulietta ocr?

fud^t Dr. Dapertutto ben Sroömuö ^u bewegen, feine grau unb fein Äinb

ju ermorben ober wenigjlenö i^m, b. f). bem 2^eufel auöjutiefern. 2)aö

mipngt naturüd) bei einem anflinbigen Jpelben. ©apertutto unb feine

teuflifd(>e ©etiebte fal^ren mit ©efianf jur J?6Ue, Sraömud ©pif^er aber

mu§ fid() fern oon ffieib unb Äinb, bie einen gamilienoater ol^ne Spiegels

bilb notürlic^ nid^t gebrauchen tonnen (man fie^t: ^ier reicht tai ©leic^s

niö fd^on mieber nid^t auil), auf ber (5rbe l^erumtreiben, biö er etmo

fein ©piegelbilb mieberfinbet. £)ie ©efc^ic^te f)at alfo ouc^ feinen ©c^tug.

2!)ie „5Ibenteuer ber ©pbefiersÜ^ad^t" roaren eine ©elegen^eitöarbeit,

ouö bem greunbeötreiö ^erauö unb für il^n gefd^rieben. Deö^alb mußten

aud) nod^ ber Steifenbe Snt^ufiafl unb ^eter ©rfjlemifjl in eigener ^erfon

auftreten. 2)iefe Slufgabe mürbe burc^ bie ^offmann geläufige gorm
ber Slai^menerjö^Iung geI6jl. Der SReifenbe ^nt^ufiafl trifft auf einer

©t)It)eflers@efenfc^aft bei bem 3uflijrat unvermutet auf feine einflige

beliebte: 3ulia. $Daö ^ei^t, bie (Jrfc^einung, bie SfuHaö 6u|ere gorm
angenommen f)at^ ifl mtuxü^ nid^t 3uUa, fonbern ein ©ebilbe beö @as

tanö, um ben armen (Jrgäf^ter gu narren, wobei ber würbige Suf^istat

fo etwaö wie ©otonö ^anblonger ju fein fd^cint. 2)er Srjöi^ter wirb

burc^ 3"tiaö Söorte ebenfo oft in ben ^immel geriffen wie in bie ^oHe

geftürjt. «Sd^on ^ier fonnten bie ©orte auö einer fpäteren Srgä^Iung

flel^en: „Der »leufel narrt unö mit puppen, benen er Sngelöfittid^e

ongeleimt." ©c^Uepc^ flürjt ber Sleifenbe ßntl^ufiaf! o^ne SKantel unb

^ut ^inauö, gerät in einen SSiertetler unb lernt bort Sraömuö ©pif^er

unb ^eter ©c^lemi^l tennen. Die beiben mad()en ben fonberbarj!en

einbruc! auf il^n. (Spät in ber ^(id)t fuc^t er bei bem „alten greunbe"

SOJatbieu ein 3t"^"^cr unb wirb »on bem ^auöbiener burd^ einen ^ufall

in baö 3»nimer gewiefcn, in bem bereite (Sraömuö 6pifl^er untergebrad^t

iji. 2llö er am näc^fien 9Korgen erwad^t, ij! Spitzer oerfc^wunben, ober

ouf bem ©d^reibtifc^ finbet er faubcr oufgejd^tiebcn bcd Sroömuö «Spüret
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©cfd^ichte oon bcm verlorenen ©piegelbilb. ©o laufen im @d^lu§ bie

^rlebnijfe ©pifl^erö unb beö SKeifenben Sntl^ufiojlen, fomie ber Zcu\eU'

figurontinnen 3utia unb ©iulietto jufammen.

SBie wir gteid^ fe^en rcerben, flonb ^offmonn bomoB unter bem ^im
brud ber 5Ro*?efle „3non" oon ?5ouque, bie 1811 erfd^ienen n)or. 2fn

biejer D^oöefle liebt ber 93Qron ^Bollborn, ein junger ©id^ter, eine geijls

reiche SSitree, bie i^n oor bem übertriebenen SntJ^ujioömuö feineö ©es

fü^lö warnt €ö fommt jwijc^en i^nen jum 3n)ifl, ber ©altborn in

5Öerjn)eiflung unb SSo^nfinn fiürjt. Sr bilbet \iä} ein, bie gried^ijd^e

©agengejlQlt 2frion ju [ein, ber nod^ 3unoö S5efi| jlrebte, ober jlatt i^rer

eine SÖolfe umarmte. 3Bie bomalö nod^ olle ©id^tungen gouquB, mod^te

biefe 9loüelte tiefen ©nbrud ouf i^ offmann. SBcnn er, umfangen üon

ber grunbanfiänbigen unb foliben 23el^aglid^feit feineö je^igen greunbeös

freifeö, an fein SuliasÄrei^ler^Srlebniö jurürfbad^te, fo fam er fic^ felbfl

TOo^l juttteilen »or n)ie 5ßallborns3rion, ber eine SBolfe umarmt l^atte,

ofe er nad^ Sunoö 23efi| ju jlreben glaubte, ^ud) in bie ^ulias^iuliettos

©efd^id^te ber „©pbeflers^lad^t" ging biefeö ©efül^l ein. 9lod^ in ber

testen Seipjiger 3^^*/ i" ^^^ ß^ jcine ©ejlaltungöfraft immer tt»ieber

an bem Suliasßrlebniö oerjud^te, l^ötte er jid^ gefd^eut, 3uliaö ©efialt

in bem (Sinne feiner ©efd^id^te t)om oerlorenen ©piegetbilb anzubringen,

©er Dichter in il^m fanf jufe^enbö jurücE unb mad^te bem Unterl^altungös

fc^riftfleller ^la|, ber fid^ nid[>t me^r alö Suliaö ©eelenbräutigam empfonb.

Der Äreiöler, ber in ber 93erliner ©ejellfd^aft feine beliebte 9lolle fpielte,

war nid[)t me^r ber tragifd^ gefpannte, tranfjenbente 9JJu|ifer, er wor

gu ber mit jeitgemäpcr ©entimentalitit überzogenen ^igur eineö ©alon?

literoten geworben. 3um jmeiten Wlalc feigen tviv ^offmann na^ einer

genialen ^ünfllerepod^e in bie S3anolität eineö alltiglid^en fiebenö ^inob*

finfcn.

€u§erli(^ jianb Ärciöler mel^r alö je im SSorbergrunbe unb mit oUen

Äußeren SRequifiten beö ilreiöler^ffial^nfinnö auögeflattet. „@o j. 95.

fprQ(^ er, furj üot feiner glud^t auö bem Orte, viel »on ber unglüdlic^en

ßiebe einer 9la(^tigall ju einer ^urpurnelfe, baö ©anje fei aber (meinte

er) nic^tö al« ein Qlbagio, unb bicö nun wieber eigentli^ ein einziger lang

aufgehaltener »ton 3ulienö, auf bem SRomeo in ben l^6d^jlen ^immel

üoll ßiebc unb ©cligfeit r;inauffcf;n)cbc", f;ei|t eö in ber Ginleitung ju

bcn ^"reidleriancn bcö 4. 9)anbeö. 9)?an crfcnnt ein überwiegen ber

iu§cren 9Werfmalc unb if;rer gcbanflidf^en SÖerfnüpfung. ^ein SÖJunber,

benn ba« folgcnbc Äreiölcrianum ifl fogar ein weinerlid^er 93rief beö

^arontf ffiollborn alias 3rion on ben Äapellmeifier, unb baö 2. jlreiö«
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Icrionum bic Slntroort an ©oHborn, unter[d^ricbcn (mon ttout feinen

STugcn faum, trenn man eö lieft): „3ol^anneö Äreiöler, ^opeUmeifler,

tt)ie oud^ üerrü(fter 3Kujifuö par excellence." 2llö 3. Stummer folgt

biefem belonglofen SSriefwed^fel bann hai erfd^üttembe ©tüdf: „^reiölerö

mufifolifd^spoetifd^er ^lub" mit ber „^rinjeffin SSlonbina", bie, wenn

cuä) mit unjureid^enbcn Wlitteln, bog ölte ^reiölcrs^^l^ema »erfud^te. 511^

4, Plummer hai bereite im Sonuar 1814 gefd^riebene „©d^reiben 50?ito6"

unter bem >titel „9^Qd^rid^t oon einem gebilbeten jungen 9)?onn".

3m <Stit ber dlteflen unb bejlen Äreiöleriono ij^ mieber boö 5. ©tüd

„5Der 9)?ufiffeinb" gehalten, ©d^on bei ^offmonnö SuQcnbjeit ^aben

mir feiner ermahnt, weil in ben „SRufiffeinb" njid^tige Erinnerungen

on bie eigene ^inb^eit miteingemoben finb. ®ir fe^en nid^t nur ben

fleinen Srnfl ^offmonn ouf ben ?9?ufitabenben in bem gro^mutterlid^en

^üufe, tt)ir loufd^cn aud^ roieber bem ©efong ber unoerge^lic^en Xante

„§ü§c^en", bie ben fleinen 9}?ufiffeinb gegen feine gamilic in @c^u|

nimmt unb bie Slnfid^t oertritt, ba§ baö 5ßerl^atten beö kleinen iDiel;

me^r l^od^grabige 9J?ufifalit6t bcjeuge. 5öie in feiner Äinb^eit, fo ge^t

ei bem 9}?ufiffeinb im fp6teren fieben. ©erabe baö, rr>at> bag l^od^ges

bilbete ^ubtifum für bie ^rone aller ?Otufif ^dlt, erregt i^m Unbehagen,

roö^renb mand^eö, worüber anbcre bie 2ldf)feln jucEen, i^m S^ränen in

bie klugen treibt. 3n bem „9)^ufifolifc^5poetifd^en ^lub" unb im „9}iufifs

feinb" finb bereite bie 5(lEorbe ber fpiteren Äreiöler^^iograp^ie onge»

fd^lagen. 5lu(^ in biefer ^^i*/ i" ^^^ (^^omiffo t>on ^offmann alö „bem

Könige ber ©d^nurrpfeifer" fprad^, tauchen nod^ immer einzelne 2^6ne

ganj auö ber Xiefe l^erouf unb rühren und mit buntlem Sli^nen an, bo^

bie ^ünfilerfe^nfud^t über bieSBelt l^inauö njo^l überbaut, aber nie ganjlic^

unterbrüdt werben fonnte.

2luö bem 3uni 1814 bereite flammte boö 6. ^rei^lerianum „Über

einen 5tudfprud^ ©ocd^inid unb über ben fogenonnten (Jffeft in

ber Wlu\\V\ Eö ifl burd^auö mufiföfl^etifd^er 9latur unb fle^t bem STufs

fa| „Über alte unb neue Äird^enmufif" na^e. 5IBenn ^offmann in biefem

5(uffa§ bat)on auöging, ba§ in ber ^ird^e fd^on wegen i^rer afujlifd^en

S3er^öltniffe nur bie einfad^flen 9)?obulationen unb Sluöweid^ungen ans

gängig finb, fo fü^rt er l^ier einen Sluöfpruc^ ©acd^iniö an, ber fü^nc

SKobulationen gerabe t>on ber Dpernbü^ne in bie Äird^e loerroeij!. Diefer

STuffoffung fe|t ^offmann feine 2luffaffung »on bem ani bem ©eifle

ber iponblung geborenen 5[)?ufifbrama entgegen, hai> oUerbingö ber fiarfen

5Kobulotionen benotige, wenn bie ^anblung flarfe Erfc^ütterungen

mit fid^ bringe, ©acd^ini felbfl l^obe, nad^bem er bie 9Äufif ©ludEö fennen
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gelernt, roo^I feine ^r\\xd)t gednbcrt, wie bie flarfe, ^eftig crgreifenbe

glu(^t|jene in feinem „Debipuö auf ^olonoö" beweife. Sie neueren

^omponijlen bürftcn nun ober nicl^t in ben entgegengefe|ten gel^lcr

»crfallen, burcb jlarf gel^dufte 9}?obutQtioncn unb grelte ^nfhumen^

totion ben fogenannten 6ffe!t er^ofd^en ju rcollen. 91ur quo bcr tiefen

SSerfcnfung in ben ©inn beö Zcxtei tomme bie wol^re 59?ufif, bie t>or

feiner ^ül^n^eit jurütfbebe, wenn ber ®toff eö verlange, aber jeber uns

ongebrac^ten Ü)?Q§Iofig!eit ou6 bem Sege ge^e. 3tnmer tüieber wirb ouf

SÄojort olö baö ^errtid^e 53orbilb ^ingen>iefen. So folgen einige ted)^

nifc^e 5SBinte für Äomponiflen, bie nod^ ^eute, öielleid^t gerobe ^eute

«ieber, reine ©eiö^eit enthalten, wie olk^, wog ^offmonn iiber 50?ufif

gefc^rieben ^ot, nod^ ^eute eine merfwürbige Stftuettitat befi|t. Wlit

fo((^en Sluffd^en, wie biefeö ^reiölerianum einer ifl, förberte er tai

53erjlänbniö für bie gro§e Hoffifd^e €poc^e ber beutfc^en Wlu\{t, wie

€t> nad} i^m f;6d^jlenö noc^ ^onö^t». 23ütow vergönnt war. Smmer wieber

mu§ barauf ^ingewiefen werben, bQ§ ^offmonn oÜein in biefer S3es

^ie^ung aU md)t\Qcv ^ulturfoftor feiner ^eit ottgemein in ©eltung

wor. ©eine 2(uff6|e in ber Singcmcincn 9)?ufitQlifd^en ^^itung mad^ten

feinen Flomen jur gleichen ^cxt nid^t weniger befonnt aU bie „gantofies

fKicfe", bie ja jum gro§cn ^leil 3*^^itti^"cf^ biefer ^eitfd^rift enthielten.

53om 21. bid 23. gebruar 1815 entflonb bann boö 7. unb le^tc ^reiös

icrionum „^o^anneö ^reiölerd fie^rbrief". ^ier^u benu^te er

bie „5I^nungen quo bem SReic^c ber 2^6ne", bie er bereite in ßeipjig

für C^ottQÄ 3^i^i^^ift gcfc^rieben ^otte unb bie bann ober erj! Slnfong

1816 erf(^iencn. 3n „^reiöterö Sc^rbrief" UQ^m ^offmonn für tonge

3eit 2Ibfc^ieb oon biefem ^weiten 3c^/ unb eine wehmütige 2Ibfdf;icbö5

jhmmung, bie bennodf) frei üon bcr Sentimentalität ber SBatlbornsSSriefe

ifj, bur(^jittert ben 5luffQ|, bcr wicberum ju ben c^ten Jlrci6ler;I)id^5

tungcn gehört. X)cx „Ce^rbrief" ifi nur eine gorm bcö ©elbfigefpräd^ed

5rei6lerö. Sr erteilt jid^ bad ^cuQnii, bQ§ er weit genug gefommen

träte, um etwa« Drbentlic^eö ju lernen. Darunter ifi nic^t ju oerflei^en,

ba§ er fic^ im ^anbwcrfmä§igen nodf) oeroollfommncn muffe, obwol^I

er JQ „im <S(^6nfd^rciben nod^ eben \>on cutf) profitieren" will, oielme^r

ifl fein 95cfireben, nod^ t)iet tiefer in bie ©e^eimniffe ber 5Selt 9)?ujif

^incinjuwQrf)fen, unb baju erinnert er jic^ an bie ©cfd^id^tc bc£^ Si^rps

jofiomuÄ: 3n einem 6c^lo§, in bejfen Dorf (5^n;fofiomuö ju Xpaufe war,

erfc^ien ein alter SWann, bcr burcf) feinen wunbcrfamcn ©cfang unb

fein fioutcnfpiel oller ^er^cn berüdte. 33cfonbcrö bem ^urgfräulein

^oite er c« angetan. Oft fab nion fic um 50?ittcrnac^t unter einem alten
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93Qume jufammcnjic^cn unb f)brtz i^rc ©timmcn in ^crrtid^cn ©efängcn

tt)cit in bic 9lQd^t I^inauöt6nen. 2In einem 9J?orgen mar ber 9)?eijler loers

fd^reunbcn unb mit il^m boö Surgfrdulein. 2)iefeö fonb mon mit tjielen

6ti^en crmorbct unter einem Stein bei bem ölten 25aum, in bem \>on

bo ob jcbe 50?itternQ(l^t eine 5Roc^tigaU ^errtid^e SSeijen ergingen logt.

2Iu6 i^rem Slute ober entfielen auf bem ©tein SJJoofe unb ^rdutcr,

bie mie bie 9lunen einer ge^eimniöoolten ©prod^e bem ^^rpjojlomuÄ

erfd^einen. 5Bcnn er |ie anjd^aut, bann ge^en i^m l^errlid^e ?D?eIobien

öuf, n>ie er fie nie üernommen ^ot unb aud^ fpiter nie oernimmt, aU
er et> in ber 9}iufif unb bem ®eneralba§ [d^on ju er^eblid^cr 9}Zeij!er[df)oft

gebrad^t f)Qt 2Itö er nad^ langer ^^it mieber in [ein ^eimatborf jurüds

fe^rt, bo mer!t er, bo§ atUt> flümperJ^oft unb jlorr ifl, njoö er biö^er ges

jc|t, unb im 2(n[d^Quen beö ©teineö ge^t i^m eine neue l^errlid^e SÄufif

ouf. ^mifc^en ber 9lunen|d^rift ber ^unjl (ben 9?oten) unb bem 216nen,

bog bie 9?Qtur unb baö ©eltolt burd^jiel^t, ben Slapport l^erjufleUen —

,

bomit bie ^Kelobien, bie aut> unferer 23ru|l aufjleigen, oud^ gtei^ 3u ben

^ierogIt)p^en ber ^unfl «werben, borin njirb bie molare 9Keijlcr[d^aft

erfannt, unb ju biefem Streben entläßt aud^ ber ße^rbrief ben 3of;onned

^reiöler oug ber 2e^re.

Sd^on bei bem 2Iuffa§ „Über alte unb neue ,Rird^enmu[i!" fprad^en

tt)ir über ^mei anf(^einenb entgegengefe^tc Xenbenjen in ^offmannd

SJiufifgefü^t: cinerfeitö bie 9}tufif aU eine SSelt gefc^Io[fener ©efe^e

oufäufaffen, anbererfeit^ fie aller @e[e§md§ig!eit ju enttleiben unb (mie

in ben „5Iutomaten" erfhrebt wirb) ben ^immlifd[)en Urlouten ber 9lotur

onjunä^ern. 3n ^reiölerö „Se^rbrief" jie^t ^offmonn bie ©pnt^efe:

S3on ber in ber gongen O^otur überoll oufflingenbcn 5Kufif bai mufi«

folifd^c @t)jlem emig erneuernb burcl[)bringen gu loffcn, immer mit neuem

©e^olt bie alten formen ju füllen unb fie fortjuentroicfetn. S3on 3eit

ju 3ßit ^ineintoud^en in bie Urmujif, bie boö SBeltoU burc^roufd^t unb

borin unterzugehen, um erneut fid^ empor^ufd^wingen. ®ie ©oetl^eö

„Stirb unb 5öerbe" lefcn fic^ biefe Sd^e: „2)o§ bog munberlic^e Slben*

teuer, boö fo in boö Seben beö (^^rpfoftomuö einmirfte, ein treffenbeö

25ilb fei beö irbifd^en Untergongö burc^ bofeö ©ollen einer feinblid^en

SKoc^t, bdmonifc^er fDii^rouc^ ber 9J?ufif, ober bann Sluffc^mung jum
^6l^cren, SSerfldrung in ^lon unb ©efong!" Sie emige SSerfnüpfung

ber SSelt Wlu\it mit einem SBeltgonjen wirb betont. „So ifl fein leereg

93ilb, feine 5lllegorie, roenn ber 9Jiujifer jogt, bog il^m gorben, X)ü\te,

Strahlen aU 2)6ne erfc^einen unb er in i^rer 53erfd^lingung ein munber^

üolleö ^onjert erblidt."
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X)ie romantifd^c SSorflellung üon bcm ollumfalfcnben SBcfcn bcr fOiufif

fonb in bem Se^rbrief einen 2(uöbrutf njie nie juüor. 5Soffenroberö

ergüffe über bie 5[Ru[if finb forblojeö ©tommetn ober ^ilflofeö *l^eore*

tifieren neben bem, mai l^ier otö innerj!eö ^rlebniö einfad^ unb gro§

florgelegt mürbe, ßrfl in Äreiöler gemonn ber romontifd^e SJJenfd^ ©es

flolt 9IuA ^einrid^ »on Dfterbingen ober bie ßel^rlinge ju ©oiö t>on

9looQliö bleiben träumenbe Slrfobier neben ^reiölerö 9}?ufifgefül^l, bog

in monumentoler @elbfberj!anblid^feit alle ^^ormen mobernen dxs

lebenö in feine ©lut taufte unb in ©efül^t um[e|te, ol^ne bod^ je feine

feflen Umriffe einjubü^en. Doö ifl boö ^immelflürmenbe unb 23al^n5

bred^enbe ber „gantofiefiücEe in ^aHotö SJJonier". ©ie in fid^ felbft ge«

fe|md§ige unb finntjolle Sfjiafe, bie ju ber grie^ifd^;ptafiifd^en SBelt

ber großen ©eimaraner ben noturnotmenbigen ©egenfo^ barfiellte,

f(^Iug ^ier mieber bie S3rüde oon ber großen Äunfl ju bem menfd^tid^en

^erjen unb bemegte et> burd^ bie ©etrolt beö ^er^enö felber. Urfunfl

^od^te, no^ bem ©ieg einer ouf 95ilbung befd^rdnften unb fid^ be«

fd^rdnfenben formalen ^unfl, lieber ^orbor an beutfd^eö ©efül^I. ^bU
berlinö bewegte 3fl^pt^men waren ju 93eginn beö 3al^rl^unbertö in geifliger

Dunfel^eit oertlungen. 1803 war ^can ^aulö ©ro^tat, ber „Xitan",

»oUenbet. 3n ^offmannö 23amberger ^eit neigte fid^ ^einrid^ t). ^leiflö

SiJ^artprium bcm Snbe ju. 2IIö neueö ßJtieb bicfer ^l^atanr fd^menften

bie „gantafiefiürfe" ein. 3m Sinjetnen nod^ ungleid^, mit unfünfllerifd^en

SSejlanbteilen untermifd^t, wirften fie bod^ im ©anjen aU bie SÖerUns

gerung biefer Sinie burd^ il^r mufifalifd^eö ^atl^oß. 3n ben crflen 5D?05

noten 1815 würbe ber 4. S5anb jufommengefteHt unb erfd^ien ju Dfiern

beöfelben '^a'^xei,

2Berfen wir nod^ einmal einen furjen 58U(f auf ben Snl^alt ber 4 23dnbe

jurüd. Dflern 1814 erfd^ienen bie erfien beiben $86nbd^cn, \)on benen

bQö crfle bo6 unjmeifelf;aft bcbcutenbere ifJ. ^ö entl^ielt au§er ber »er=

fc^n6rfelten 53orrcbe oon Sfean ^aul ben Heinen einleitenben 9tuffo|

„^aquei Callot", in bem bereite tai ©efe^ bijarrer ©furrilitöt über

ben gonjcn Umfrciö alled Cebentigcn gcfpannt erfd^eint. „Sflitter ©ludC"

unb „Don 3uan" fünbigten gum crflcn 9)?alc tai neue romantifd^e, wcits

umfaffcnbe 9}?ufifgcfü^l bebcutfam an, bog bann in ben ^reiölcrianen

ou«gefponncn »purbc. 3n ber Anleitung trat unö ^reiölerö erfd^üts

ternbe ©eflolt felbfl oor 9Iugcn, rifj fic^ in ben „2)hififan|d^cn fieiben"

aut einer jlumpfcn unb ge[üf;tocrarmten 5ltmofpf;6re in feine Gim

fomfeit f)oä), erbob fic^ ju bem ®ebct „Ombra adorata" unb erging

fi<^ bann in gci§clnbcn ^araboren in ben SluffA^cn „übet ben bolzen
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5Bcrt bcr SJ^iulü", ben „J?6cl^jl gerflreutcn ©cbonfcn", bcm „üolttommncn

SJZofd^iniflen", um in „93cct^ot)cnö Snjltumentalmufif" jum crften 3}Jote

einer erjlaunt oufl^ord^enben 5öelt einen 25egriff 25eet^ot>en[d^er @r6§c

ju geben.

2^aö jroeite 936nbd^en brod^te im „^Sergonjo" unb im „?D?ognetifeur"

jmei ^roeifel^ofte 5©erfe, bie ober bennod^ aU notwenbiger SSoIIajl bie

5[Birfung ungemejfen jleigerten. „2)er ^Sergan^a ifl ein ge^be^unb

geworben, ber unter bie 2)omen gefahren, wogegen ber SJjognetifeut

gan^ rxa<i} ber grauen SSunfci^ gerot^en", fd^rieb J^offmonn in ben erj!en

»logen feinet S3erliner 2(ufentl^oItö on ^unj. Seiber »erfü^rte i^n ges

robe bie SJirfung, bie üon feinen bebentlid^flen SBerfen ouöging, ouf ben

fd^Iimmen 5Beg hei Unter^oltungöfc^riftfleller«.

X)ai britte 93dnbd^en, ju 50?ic^oeUö 1814 erfd^ienen, enthielt nur ben

„©olbnen A^opf", einen ber rogenben ©ipfelpunfte ^offmonnfd^en

©d^offenö überl^oupt, ber bie im erjlen 23änbd^en ongejponnenen fiinien

in rci^enbem ©d^wung oufwdrtö führte unb jufommenbog.

$Doö üierte 93önbd^en, £)|lern 1815 erfd^ienen, jleuerte wieberum

wie bog jweite unter er^ebUd^em 23onojl, flieg ober bonn in einjetnen

Äreiölerionen, wie im „üJJufifoIifd^spoetifd^en Ätub", im „9}?ufiffeinb"

unb im „Se^rbrief" jur bic^terifd^en S^b^e fc^merj^oft gefponnten ©efts

gefü^lö auf unb wu^te in ben fd^wäd^eren 2Bonborns23riefen immerhin

bog Sntereffe on ber erotifc^en 9)iufifergejlatt weithin ju verbreiten.

53orouögefc^i(ft fei ^ier, ba| bie im 3a^re 1819 ^erouögetommene

2. 5(uflage einige Umdnberungen bewirfte. 2)ie „^rinjeffin 25Io«bino"

würbe nun überl^oupt fortgeloffen unb ber gonge Snl^olt in jwei 955nbe

jufommengejogen. ©er erfle 23anb entl^ielt nun hai urjprüngtid^e erfle

93dnbc^en nebjl bem „S3erganja", ber boburd^ orgonifc^ on bie mufüos

lifd^en 6tüc!e ongefd^loffen würbe, ©er jwcite 23onb brockte bie brei

^rji^tungen „SRognetifeur", „©olbnen Xopf" unb bie „5(benteuer ber

@pIoefler53f^od^t" nebfl ben übrigen ^reiölerionen o^ne bie „S3Ionbino".

2(m 13. Sfonuor 1815 lod ^offmonn ben greunben im Äoffee^ouö

SJÄonbettee feine „3lbenteuer ber ©ploeflersÜ^od^t" oor. Ztol^ «^i|ig«

fpäterem obfäUigen Urteil mußten bie burd^einonbergequirlten ©eflolten

ber oerfc^iebenflen Sichtungen bie greunbe ^oc^Iid^fl erg6^en, benn

im unmittelbaren 2(nfc^tu§ on bie SSorlefung würbe ein feltfomer ^lon

gefo|t: einen „Slomon t>on 5ßieren" ju fc^reiben. ©iefer ^lon ^otte

eine SSorgefc^id^te, benn fc^on einmol ^otte ber greunbeöfreiö bie Stb?
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fid^t e'xnci gcmcinfd^afttid^en 23ud^cö gefaxt unb teiltrcifc jur ^Tuös

fü^rung gebracht* 2IB ^offmann im Cffiintcr 1807 ouf 08 in 95erlin

wor, ^atte er boüon gc^6rt, unb an ipippcl gefd^ticben: „@o wirb j. 85.

in ^utjcm quo bicfem Greife ein ^ünjlIcrs9loman erfd^einen, ber fo

jicmtic^ tai^ reaö in feiner 5lrt je^t bo ijl, in'ö ©unHe ftetlen mirb." ©6

war ber SRoman „X)\e SSerfud^e unb Jpinberniffe ^ortö".

3m SBinter 1806 auf 07 l^otten SSorn^ogen unb ^leumonn aU ©tu«

bcnten in ^oUe obroed^felnb ^intercinanber über 10 Kapitel gefd^rieben,

ongeregt burc^ bie ßeftüre ber „glegeljo^re" öon 'Scan ^out. 2)en Äno=

ten, ju bejfen ß6[ung bie greunbe feinen redeten Sluömeg fanben, t6jle

bann gouque, ber aber jogleid^ einen neuen fd^ürjte. ©ie ^reunbe

fuhren nun in ber 5Irbeit fort unb brod^ten im 2(pril 1807 baö ?[)?Qnuffript

nad} 9?cilin, wo ed in t)ielen literorifd^en ^irfeln öorgetefen unb mit

^ilfe gouqueg beenbet würbe. 23ernl^arbi lieferte olö t)ierter ein ^Inef«

botenfapitet. ßeiber fam (S^amtffo mit feinem $8eitrag, ben er ebenfollö

fpenben rootlte, ju fpdt, ba er erfl im ^erbfl 1807 quo granfreid^ jurüd*

fe^rtc. Der 1. 2:eil beö SHomanö erfc^ien enblic^ (Jnbe 1808, ber 2. Xcil

^Qt eö über bie erfien 2(nf5nge nid^t l^inauggebrad^t. 9Rod^ in ben „@es

ropionöbrübern" nannte ^offmonn biefeö ^^^agment „einö ber mi^igflen,

geifireid^flcn unb lebenbigflen 93üd^er/' bie i^m jemalö oorgefommen.

3m Safe ü)?anberlee maren, aU ^offmann feine Srja^Iung üorlaö,

^i^ig, Sontejfa unb Sl^amiffo ann^efenb. Sl^amiffo, ber bei ben „SSer*

]ud)cn unb ^inberniffen €arlö" ju fpät gefommen mar, mag üorgefd^Iagen

^obcn, ben bomold nid^t ju Snbe geführten 53erfud^ ju mieberl^olen.

3ebenfon* mürbe nod) om felben 2(benb befd^Ioffen, ben „Roman ä

quatre" ju fc^rciben, bcffen 2^itcl alöbalb ^u bem „SRoman bcö greil^errn

t). 83iercn" auggefialtet mürbe, ^offmann berid^tete fpäter in ben „©e*

rapiondbrübern" barübcr: „S3or einiger ^eit befd^Ioffcn öier ^reunbe,

ju benen xd) aud) ge^6rte, einen 9loman ju fd^reiben, ju bem ein jcber

ixad) ber JRei^e bie einzelnen Kapitel liefern foUte. $Der eine gab aU

«Somenforn, auö bem allcö ^croorfc^ie^en unb f;eroorbtüf;cn foHte, ben

Stur^ eine« XDac^berferö oom Xurme f;crab an, ber ben S^aH brid^t. 3n
bemfelbcn Qlugcnblirf gebart feine t^^^au t»or ©d^recf brci Knaben. Dad

©(fjicffal biefcr Drillinge, fic^ in Sßuc^ö, Stellung, ©ejid^t ufm. oöUig

gleich, foHtc im JRoman ocr^anbctt merbcn. Sin rocitercr ^tan mürbe

* tUl 1909 brt U^lid} gtoteeFe „(Roman ber XII" cx\(!l)\cn, glaube id), routbc in

dnft 3f'*un8 fcf< ttwa 100 3o^rc jurücflicgcnbcn (Romantifct:®(^ctjc8 gcbac^t. 33on

bm 12 iDftfofffm af)ntt allctbing« feiner, roic alt i^rc frurritc 3bcc war. 2Bit folgen

l)\tx hex }ufammmfaf(mbm X^atfleUung J^ant o. ^üllext.
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nid^t ücrobrebct. 2)cr anbre fing nun on unb Iic§ im crjicn Kapitel üor

bem einen ber ipelben beö SHomanö oon einer roonbernben ©d^oufpielets

gefcllfd^oft ein ©tücE auffül^ren, in bem er fe^r gefd^irft unb ouf ^errlic^e

geniale 2Beife ben gonjen ©ang, ben bie ©efd^id^te roo^l nehmen !6nnte,

angebeutet f)Qtte, hieran mu§ten \\d) nun alle l^atten, unb fo wäre jene«

^apitet ein finnreid^er Prolog beö ©anjen geroorben. ®tatt bejfen er=

fd^Iug ber (Trfle (ber Srfinber beö Dad^bederö) im ^weiten Kapitel bie

n?id[)tigj!e ^erfon, bie ber ^meite eingefül^rt, fo ba§ fie roirfungöloö auö;

fd^ieb, ber ©ritte fc^idte bie ©c^aujpielergefellfc^aft noc^ ^olen, unb

ber Sßierte (ie§ eine ma^nfinnige ^ere mit einem «eiöfagenben JRoben

ouftretcn unb erregte ©rauen ol^nc 9lot, o^ne 33e3ie^ung. — Daö @onje

blieb nun liegen!"

ßonteffa, ber alfo ber „anbre" »ror, fd^rieb fpäter ju feinem propres

tifd^en Sl^eaters^apitel elf njeitere Äapitel ^inju unb gab bag fo ents

flanbcne 2Bcrf unter bem Xitel „X)ai 23ilb ber ?9?utter" ^erauö. Xpi|igs

95citrag^ ber alfo berjenige rcar, ber bie X^eatergefellfd^aft nad^ ^olcn

fd^icfte, öcrmutet ber feinfinnige ^anö ». WlüUer in ben @d()ilberungen

beö Sßarfd^auer Sebenö auö feiner ^offmannbiograp^ie. ^offmann
njor ber le|te, ber bie wal^nfinnige ^ere mit bem njeiöfogenben Stäben

ouftretcn lie§ unb ©rauen o(me 5Rot unb SSejie^ung erregte. Unmittelbar

naci) ber Unterrebung ging man n>o^l an bie 5Irbeit. ^ad} X?offmonnö

fpäterer @rf)ilberung »rare \vof){ an fic^ nid^t oiel auö bem ^lan geworben,

ber noc^ baju burc^ ^^amiffoö 5Öeltreife, bie er am 15. Suti antrat, uns

moglirf) QemQd)t mürbe. @o blieb baö ©anje liegen, unb bie 6penber

jogen if;re gelieferten ^Beitrage ^urücf. ipoffmann fud^te ben feinigen

im 3fl^te 1821 roieber ^erDor, überarbeitete i^n fur^ unb roarf i^n einem

feiner oielen ©d^unboerleger ju, ber baö 9)?ad(>n?erf in feinem 2^afd^enbud^

(SSiebenfelbö „Die geierflunben") t>er6ffentli^te. X)a immer norf; ein

flarfer SRod^^oll beö urfprünglic^en ^laneö in ben „Soppeltgängern"
(wie bie (Jrja^lung nun ^ei§t) \>or^anben ifl, wollen wir fie gleich ^ier

betroc^ten.

ÜBie bei ben „53erfud^en unb ^inberniffen (^atU" t)Qtte auä} bei biefem

^lan Scan ^aul ^ate gefianben. Sie ©efc^ic^te ber 2)rittingöbrüber

n>eijl auf bie unflerblid^en Zwillinge SBalt unb SSult in ben „gleget*

jähren" l^in. ^offmann mad^tc bann eine feltfame ^ofintrigue barauö,

bei ber ^auptfdd^lid^ Erinnerungen an Scan ^aulö „^efperuö", aber

QUd^ on bie „Sliriere beö Xeufelö" mitwirtten. Ebenfo freubig übers

rajc^en Erinnerungen an ©oet^eö „Sa^bcrroanbtfc^aften". 5Öenn

man ben Qlnfang ber „©oppeltganger" lieft, wirb man »on einem au§erfl
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reijöolten 5Re§ \\ä} burd^frcujcnter ^anblungen umfponncn. Äoum
ober glaubt man, ta^ nun bie eigentlid^e Sntwidlung beginnen njürbe,

fommt bereite bie 2(ufI6[ung beö nod^ nid^t oollig §ufammengejogenen

^notenö. Unb waö für eine STuflofung! Sin gürjl unb jein 50?inifter,

ofe ^erglid^e Sugenbfreunbe aufgercad^fen, l^eiroten eine ^pnnjejjin

unb eine ©räfin, bie in ebenjold^er greunbjd^oft erblüht [inb. 2^ie gürfKn

liebt ben 9}Zinijler mit ollen ^uljen i^reö ^erjenö, bleibt ober „rein".

5u gleid^er ^eit rcirb ber <^d)o^ ber greunbinnen gefegnet, unb fie ge«

nefen ju gleid^er ^eit öon ^wei ^noben, bie beibe üoflig bem SJJinifter

gleid^en, fogor boö gleid^e Sl^uttermal l^oben. Ser gürjl wirb eifer*

füd^tig, fe^t bie gürjlin unb i^ren ©oi^n auf einem entfernten ©d^Io^

gefangen unb oerbonnt ben 5[)?in;jler unb jeine gomilie oom ^ofe. ©er

sKinifier ^at ober »or^er, um ben jungen ^rinjen auf olle §6Ue ju fiebern,

bie Knaben »ertoufd^t, fo ta^ ber üeine ©rof bei ber gürjHn reeilt, ber

^rinj ober aU ©oi^n beö ©ro|^en aufreöd^fl, ber qU 2lmabeuö ©d^reenbt)

in ber ©d^reei^ leht, 3)ie gürjlin enttve\ä)t mit bem jungen ©rofen,

ben fie für i^ren ©o^n ^dlt, ju einer rconbernben ^igeunertruppe, bei

ber fie bie ©obe ber SBeiöfogung er^ätt unb mit einem reeiöjogenben

SHaben bog ^ubtifum onjiel^t. Der junge ©rof reirb ber 50?ater ©eorg

^aberlonb, rcd^renb ber ^rinj aU 2)eobatuö ©d^menbt) bei bem ©rofen

oufmcl(f>fl. 5IIö ber gürj^ bem >lobe no^efommt, birigieren ber @rof

unb bie 3'gcunerin i^re ^d^u^befo^lenen nad^ ber SRejiben^, wo fie

burcf) i^re 31f;nlicl^fcil in bie feltfomfien SßerjiricEungen geraten. Die

Sltmofp^dre ber Heinen <Stobt mit bem ^can ^Paulifrfsen 5Romen Äo^ens

flü^ ifl cntjüdenb gcfd^ilbert. (Scl^lie§li^ fiirbt ber alte gürfl, alteö Fommt

onö £icf)t. Der <£d^ü^Iing ber gw^flin, ber ja ber ©ol^n beö ©rofen ifl,

3ie^t aii 2)?aler ©corg ^oberlanb mit einem greunbe nacf; Stauen, um
fi(f) rceiter feiner ^unfl ju weisen.

^offmonn ^ot fid^ in ben „Doppeltg^ngern" nid^t gerabe in Unfoflen

gefiür^t, er no^m bie 9)?otioe, »ro er fie nur f;erbefommen tonnte, reos

bei i^m no\)l immer ber urfprünglirf)e ^lan beö „Sftomond beö grei^errn

»on ©ieren" oorfc^reebte. Sin neueö 9)?oment toud^t ober am <Sd^tu^

tcr Cr^d^lung auf: Der 9)?alcr G5corg ^oberlonb alias ber junge @rof

lernte 9]ot^aIic fcnnen unb erfannte in if;r baö Sbeolbilb, boö feit früi^cfler

Äinb^eit in feiner SJrufl ge[rf)Iummert. ^Ratf^atic, eine naf;e S3ern>onbte

tei fürfHic^cn ^oufetf, crmibcrt feine Siebe. Da ober bie beiben ^noben

feit if;rer (Geburt fo burc^auö g(ci(^ jinb, [d^Uimmcrt boj^fclbc Sbeol oud^

in te< ^r njen alias Deobotud <2rf)roenbi)ö 9?rufl, unb old er 9?ot^olie

fie^t, erfennt er fie ebcnfaU« unb liebt |ie, unb 9Rat^oIie, i^n für ®eorg
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^obcrlonb l^oftcnb, ermibcrt auä) feine ^üffe. 5ßon beiben (Seiten ober

ift SRotl^otie aU ©ottin für ben 2^^roner6en beflimmt. ©ie gürfHn, ben

jungen SJZoIer für il^ren ®ol^n l^oltenb, fud^t il^n SRat^oIien jugufül^ren,

ber ©rof alias 5ImQbeu6 ©d^menbt) bem olö fein @ol^n oufgen)acf)fenen

^rinjen. ^uä) barouö ergeben fid^ entjüdfenbe 53ern)i(flungen in ^ol^ens

flül^, bie fid^ tragifc^ jufpi^en, qU beibe Slioalen gleid^jeitig mit 5Rot^alie

gufammcntreffen. 5Rat^olie fetbft entfd^eibet fd^tie^lid^ für oHerfeitige

^ntfogung unb ge^t in ein ^lofler, beffen Ölbtiffin fie wirb. Seobotuö

©d^ttjenbt) bejleigt ben Z^ton, ©eorg Jpaberlonb bleibt bei feiner ^unfL

2)er greunb, mit bem er r\aä) Italien ge^t, fud^t i^n für bie verlorene

Siebe ju trojien: „Unb bie, bie T)u tiebjl? — ©ie ifl fein irbifc^eö ©efen,

fie tebt nid^t auf ber (5rbe, ober in 1)\x felbfl olö l^ol^eö reineö 3fbeot ©einer

Äunfl, boö T>\d) entjünbet, boö ou« Deinen ®erfen bie Siebe ouö^ouc^t,

bie über ©ternen thront."

®ir erinnern und beö SRotfd^tuffeö ber obgebrod^enen „5lutomote",

qU gerbinonb in bie ©orte ouöbrid^t: „<^obe id^ fie benn öertoren?

ifl fie nid^t im innern gtü^enben fieben emig mein?" ®aö ^ier ^unid^fl

otö 53ertegen^eitöouön)eg erfd^ien, tritt oon je^t on aU fefleö SDZotiü

ouf. So ifl bie Formulierung beffen, wog ^offmonn aU „Siebe bed

Äünfiterd" fiönbig oorfd^mebte: ©er ^ünfller möge nid^t glouben, bo§

bod Dbjeft feiner ©e^nfud^t totfdd^Iic^ auf ber ßrbe roanble. 6ein 9leic^

ifl nid^t t>on biefer ffielt. SSoö i^m old ©eUebte entgegentritt, ifl nur ein

loerirrter ©trollt beö l^od^pcn ©lonjed, bem er jufirebt; eine (S^imare,

ber er ewig nod^jagen mu^, o^ne fie je ein^ul^olen; eine ©e^nfud^t, bie

burd^ ben S3efi^ jreor getötet, aber nie befriebigt werben fonn. 23ei ben

^ünflternoöeüen ^offmannö werben wir biefem 5D?otiü immer wieber

begegnen. So enthielt bie ^6d^fie 2Beiö^eit eineö Slomantüerö, ber wirf*

tid^ SRomontifer war biö onö Sebenöenbe unb feine ©el^nfuc^t nie mit

irgenbwel(^er ©d^einbefriebigung einlullte.

®enige S^oge, beoor ^offmonn noc^ 93erlin fom, wor Sfflonb, ber

SSü^nengewoltige oon 23erlin, om 22. ©eptember 1814 geflorben. ^u

feinem SRod^folger war ©raf 23rü^I ouöerfe^en. „©er ©rof SSrü^t, ein

l^eniid^er, wal^r^oft nod^ unferer 5Beife gefinnter 9)?ann, wirb 3nten=

bont beö X^eoterö, unb biejem fle^t eine gro§e Sleootution beoot, an

ber id^ S^l^eit ne^me, wenigflenö mittelbar,* fd^rieb .^offmonn bomatö

an Äunj. 5öir werben unö mit bem ©rofen noc^ im ©utcn unb ©c^Iec^ten

befd^dftigen. SBo^r ifl eö, ba§ er mit ben beflen 2tbfic^ten fein ^eroor;
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rogcnfccö 9(mt antrat unb bcn 95c|b:ebungcn bcr Slomantifcr rcgcd Sn?

tcrcfje cntgegenbrad^te. 25er i^m gut bcFonntc SSaron S«>"C|ue unter*

no^m bcnn auc^ batb ©d^ritte, um [eine unb ^offmannö £)per „Unbine"

am Ägl X^eater anzubringen, bie erfotgreid^ ttjoren. 3m Februar unb

SKarj fanb ein reger 23riefroec^[el ^mifd^en 23rü^I unb gouque, gouque

unb ^offmann über bie STnna^me beö SBerfeö flott, ^offmonn jelbjl

trat mit bem QJrafen in nähere ^Sejiel^ungen unb fpiette i^m Partien

auö ber Partitur "oot. S3ru^I [d^cint fic^ anfongö abfatlig über .^offmannö

ÜRuji! ge6u§crt ju ^oben, tat aber fc^Iie§lic^ für bie Snf^enicrung, xvai

nur irgenb in feinen Gräften flanb. 5Ba^rfd^einUc^ rourbe „Unbine"

bereit« im ^rül^ja^r 1815 angenommen, unb bie erflen 53orbereitungen

3ur 2(uffü^rung foglcid^ getroffen, ©amolö fd^on gtüdte eö, ben berühmten

©c^infel für bie Entwürfe ber ©jenenbilber ju gewinnen. T)k 2luf=

fü^rung jogertc fid^ olterbingö nod^ biö in ben Slugufl 1816 ^in, ober

.^offmonn gewann menigfleViö gü^Iung mit ber Sntenbontur unb fonnte

oHer^onb ^lonc boranfnüpfen. 5(n ber ^oniglid^en Dper rooren bomoB
jroei etotömä§ige ^opellmeiflerflenen unbefe^t, unb ^offmonn roor

nic^t abgeneigt, ^gl. DpernFapeUmei|ler ju werben. @rof Srü^l fd^eint

biefen ^lon niemals ernfKid^ erwogen ju l^oben. 5Ba ^rf d^einlid^ Um er

gor nic^t ouf ben ©ebonFen, ben oielfeitigen 2)icf>ter, 5[Rujiffc^riftfleUer,

.^omponiflen unb ^uriflen an boö >t^eater fejifeln ju wotten. ^^ür ^offs

monn war eö ober ein immerhin mogtid^er STuöweg, fottö i^n boö ©(^irfs

jot bo(^ wieber in ben Dflen werfen foHte, nai ja bomolö immer norf;

bro^te. 23ei ^^ouqueö ausgebreiteten 33ejiel^ungen fe^tte eö ^offmonn

feineewegö an ^ol^en ^rotc!tionen. ?5ouque l^otte bie ^rinjeffin 5Bitf;eIm

unb ben Kronprinzen für bie „Unbinc" ju interefjieren oerjionben, unb

beibc f;atten jirf) über boä ®erf lobenb gc(iu§ert. Doö woren ober »or*

bcrfjonb 3"f"nftötr6unie, benn ^poffmonn war ^u fefl on bcn „^romes

t^cuöfelfcn" gc[d(>miebet, wie er boö Äammergerid(>t ju nennen pftegte,

unb bie 9Iuejic^t auf eine ongemeffene SScrforgung für Sebenöjeit im

3ujlizfocf) behielt i^r Socfenbeö. ®o oiel ^offmonn oud^ ju greunben

unb in 5?riefcn über bcn „Kifig" ju Hagen pflegte, [o war er bod^ ein

leibcn[(f)oftIicf)er 3unf^ "nb nic^t of;ne juriftifd^jen ^^rgei^. 5Rodf) immer

f;6tte er einer Srpebientenftelle bei ber S3erwaltung bcn SÖorjug gegeben,

ober wenn er bei ber Sufiij blieb, wollte er In biefem ^ad)c {einen Sofien

onne()men, ber untergeorbnctcr 9hitur war. X>ai betonte er cnergifd^,

unb wir werben nodf) \\>ht^ jcl;en, ba§ er ju f;croorragenben iuriflifc^en

Äufgoben nidfjt o^nc (Jrfolg f;erangejogen würbe.

3i)Zwi(d£>en wor (Juropo noc^ immer nic^t jur ü6ttigen 9lul^e geFommen.
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3mmcr bleiben mä) fatojlrop^oten Srfd^ütterungen geraiffe Soüofd^ic^ten

ber erbe einige ^eit in cr^i|tem ^uflanb unb ein gunfe fonn [ie in 95es

roegung fe|en. Äie nod^ bem SBeWriege beö 20. ^o^t^unbertö ber ^oU

fd^ewiömuö aU 2BeItgefa^r üon ben ©renken (Juropaö bro^t, fo tag jut

^eit beö SBiener ^ongreffeö nod^ immer ^Jlopoteonö ^er[on unb ber

fofjinierenbe ^ouber, ber oon il^r ausging, aU brol^enbeö (?Je[penjl üor

ben Sporen, ©erabe aU 23rül^I, gouque unb ^offmann über bie 9(ufs

fiil^rung ber ,,Unbine" forrefponbierten unb bie aner^od^flen greife für

jie ju interefjieren fuc^ten, tauchte ^apohoni äliefcngeflott erneut om

^orijont öuf. 2lm 1. SKorj 1815 lonbete er mit fieben (Schiffen in gront^

teid^. Sie i^m öon ^ani ou^ entgegengefonbten 2^ruppen gingen mit

fliegenben gönnen ju i^m über. 5lm 20. SJjarj ertie^ ber 5Biener ^on^

gref feine Öld^tunggerüärung gegen bie ©otteögei§eI Suropag, ober

rvat> ^atf eö, t>on Zqq ^u ^Coge befefligte jic^ bie SJJoc^t hei (befürchteten

in granfrcicb. 53on neuem mu^te jic^ Suropa in ein SBoffentoger ocr;

monbeln.

©ie üon 2)reöben unb ßeipjig aug no^m ^offmonn an biefen weit:

politifcl()en 53orgängen regeö 3nterejje, baö feinen 9lieberfcl^tog im „©et)

t)on eiba" fonb. „©cnbfc^reiben beö 5lürmerö in ber ^aupU
jlabt an feinen 53etter Stnbreö" lautet ber Untertitel ber fleinen ©cl^rift,

bie bereite im 59?ai im 2. ^eft beö „freimütigen" erfc^ien unb l^eute noc^

qU einer ber ungefälfd^tefien ^eric^te über bie bamatige (Stimmung

gelten barf. ©er ^auptflobtifcbe Stürmer fd^ilbert in einem 23riefe, me
bie 95eo6Kerung 33erlinö 9lapoteonö Sanbung aufnahm. 2(Ugemein

^enfc^te ber ©eifl fr6^tic^er ^uocrfid^t. „®ir füllten bamalö beuttic^,

bo^ mä) nic^t atteö gefc^el^en wor. ©er ©ettgeijl belehrt un^ je^t, bo§

bag, rvai roir für ben unbefriebigenben <öc^Iu§ ber oer^öngniöüoUen

^eriobe ju galten geneigt waren, nur aU !ur^eö ^mijc^enfpiet galt."

3c^t aber würbe mon für immer mit bem Unl^olb abred^nen. 53on einem

ätteren Dffijier, ju bem ma^rfd^einlid^ ©neifenau bog 93orbitb gegeben,

logt J^offmann eine (S^orofterifierung 5Ropoteong geben, bie mir biefe

getroltige Srfc^einung in i^ren furjen ©ö^en ju erfc^6pfen fd^eint. ©em
iperoenfult, ber ouc^ in ©eutfc^tonb mit «Uopoleon getrieben rourbe,

wirb fd^orf entgegengetreten, ©em SJ^pt^oö feiner Unbefiegborfeit wirb

bie S^otfoc^e entgegengel^olten, bog „SSuonoporte nid^t ottein burc^ bie

big in bie fobet^ofte ^eit beö aHittertumö ge^enbe 2:opferfeit unfeter

Xruppen, fonbern ouc^ burd^ fhotegifc^e Äunjl ouger goffung gefegt

unb jur glud^t gezwungen würbe." „überhaupt ijl mir biefer SSuonas

parte immer bog fic^tbor fd^neibenbe ©c^wert ber bunflen ge^eimnid«

II 4
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»ottcn 9)?Qd^t gcwcfcn. 3mmer nur ^öcrfjeug, nie ?9?eifler." ?Rct^oolI

n>irb bcr 5fuffa§ oor allem burd^ bie treffenbe ©c^ilbcrung ber ocrjc^ies

benen Seppen, bie onfd^auUd^ »or unfcrcm STuge j^e^en. 3Bir fe^en bie

O^euigfeitösSüfiernen, benen bie SBelt nidf;t genug im Stute fci()tt»immen

fonn, jofern nur i^re njcrte ^"Perj'on ouö bem spiele bleibt. 5Siv lernen

ben ?0?Qnn tennen, ber fd^on immer alleö gemußt ^ot, unter ben ^oli*

tifern bie öietgenonnten Dptimijlen unb ^effimifien unb bie !9?Qntel5

trager, unb unter ben grinjenben ®d^eu)6lern, öon benen ber Xürmer

id^nell tai Sluge fortrcenbet, fonnen mir unö jel^r gut jene ^riegegeminnler

bcnfen, bie am Smporjd^nellen ber ^reije intere|jiert jinb. ©iefen ©ruppen

n>irb bie jlanb^afte ^ntfrf>lojfen^eit ber Dffijiere unb 23ürger entgegen^

gej!ellt, bie mit freubiger ^u'oev\\d}t ber neuen €nt[cl^eibung entgegen^

fe^en.

X)ie ?D?itarbeit an bem t>on ©uncfer & ^pumblot verlegten „^td-

mutigen" ^at ^offmann oon ^eit ju ^eit immer mieber aufgenommen

unb jum S^eil ^u allerlei ©d^erjen benu|t, üon benen [pciter nodf; ^u reben

fein tt)itb. Überf;aupt voax er bcfonnt genug geworben, bo§ '^c\i\ä)x\ften

fid^ um [eine 9)?itarbeit bemühten. <Bo mollten bie „'^eitUuten" in

SSre^lau, baö ^auptorgan beö ©rafen £6ben, eineö unertröglid^en 53ers

njäjfererö ber SRomantif, i^n jum ^Berliner ^orrefponbenten ^aben.

^offmann lehnte aber ah, jum ^teil mo^l mit SKücEfid^t auf gouque, über

ben unb beffen ebenfalls bid^tenbe grau bie ^citfd^rift eine obfpred^enbe

Äritif oer6ffentlid^t l^atte. 3" biefer ^eit übernahmen Sunrfer &Äumblot
aud) enblic^ ben 5ßcrlag ber „Sliriere beö Xeufelö", bie bann im y;)erbfl

cr[cf)ienen.

9}?erfn)ürbigernjeije trug jidf; ^poffmann bamalö nod) immer mit bem
alten ^lan ber „ßid^ten ©tunben eine« mal^njinnigen 5Ku|iferö". 2)aö

95urf) follte ^auptfäc^lid^ mufitdfH;etifd[)e gifafl^" be^^anbeln. '^n eine

romanf;aftc Darflellung ber ^reiölergeflalt, wie fie fragmentarifd^ in

einzelnen ^reidlerianen gegeben ift, bad()te wo^l ^offmann nod^ immer

nic^t 9loc^ im ÜJiai oerfprac^ er ^unj baö ?i}?anu|fript jum 3uli ju jc^irfen.

5Iu§er bem bereit« in ber 58amberger ^cit befprod^enen Srud^flüdf „Der

grcunb" unb jener r^apfobifc^en Überfielt, bie jicf; fpiUer im 9^oc^la§

tjorfonb, ijl \vof)\ faum etmai oon ben „Sichten <Stunben" aufgefd^rieben.

Da« 3beenfapital, ba« ^offmann für biefe« 93ud^ aufgefpeid^ert ^atte,

ging n)of;l langfam in anbcrc^lrbcitcn über. 53icncid[)t war oieleö au« ben

9r6percn mu[ifAjlf>ctifc^en 5Ibf;onblungcn „über alte unb neue ^ird^cn*

mujif", „über einen ?lu«fpru(^ ©acc^ini«" unb anberen ^rciölerianen

urfprünglid[> für bie „fii(^ten ©tunbcn" bcflimmt. Die geplanten ?Iuö=
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fü^rungcn über „2)ic Siebe beö Äünflterö" l^aben mir bereite in onberen

2)icl^tungen angetroffen, ^unj jeigte im SRe^fotatog ju üJiid^aetiö 1815

boö S3ud^ an, auf bie ^ufid^erung beö alten greunbeö bauenb. 2(ber

erfl in oiel fpaterer '^eit follten bie „Sicl^ten ©tunben" aU „Äoter ?9?urr"

mit ben Fragmenten ber ÄreiöIer;23iograp^ie inö fieben treten.

Die 9)?itarbeit an ber 2(. ^. 3. rcurbe ^u 25eginn beö So^reö 1815

eingefietlt. STB »otläufig le^ter 23eitrag erfc^ien im Januar ein „^rief

iiberXonhinflin SSerlin", ber voo^l weitere im ©efolge l^aben [olUe.

^rfl 1819 fanbte ^offmann wieber ben atten greunben, bie feinen 2(uf5

jlieg begleitet Ratten, einen a3eitrog. So fanfen bie alten S3ejie^ungen,

unb neue traten an i^re «Stelle.



©ie Mnftlernooellen

@cl^on (jningcr l^cbt l^cn>or, fca^ in ber crflcn 93crtiner ^eit in ,^off:

mannö titctorifci^em ©d^offen bic ?9?ufi! onmo^tici^ burd^ bie 5[Rolcrei

t^crbrdngt njurbc. 9^Qd^ romontifd^er Sluffoffung gcl^ortcn beibe Äünflc

eng 3u[ammen, bcibc roorcn fie ^inbcr bcr crftorfenbcn ^ird^c bcö WitteU

olterö, unb mie bic ^ctfpcftioc beö ©cmatbeö ben 9?aum aU befd^ranftc

gorm crrocitcrt, fo burd^brid^t bie ^ormonie bcr Wlu\\t bie gegebene

raumtid^sjeitlii^e $SeIt nad^ einem Unenblid^en f;in. SJJalerei unb '^u\{t

nannte oud^ i^offmann bie romontifd^^d^rifltid^en ©egenpote ju ber

im SRdumlid^en bel^orrenbcn ^ia^it beö 9(ltertumö. ®enn ^offmonn

fic^ ie|t jum ©d^offen onjlatt oon ber 5D?u|if me^r unb me^r üon @e=

mälben onregen Iie§, fo follte ntan meinen, bo^ eö ©emalbe einer irgenbmie

obgrünbigcn 2lrt geroefen miren, ©eftolten wie bie (Sollotö, 93reugl^efe,

©opoö, bie er nunmel^r hd inö Seben treten Iie§, ober bie anö Über=

irbijd^e gren^enben Serfe ber Slenaiffonce. Dber bo^ eine ^erj6nUd^=

feit n^ie ber jur felben '^e'it in 23ertin roeitenbe ^ort 23ted^en il^m Sin*

regungen »ermittelt f)iitte. 3n feinen ^^i^nungen, wie [ie un6 SO?oo§cn

in feiner großen ?(uögabe mitteilt, tebt cixvai üon ben froujen 95ijors

rerien ber franjojijd^en unb fpanifd^en Slieifler. ^ö finb 23Utter barunter,

bie eine [launenönjerte ©erroanbtfd^aft mit Sltfreb Äubin etwa oufs

weifen, ber feinerfeitö reieber in feinem |>l^antaflifd^en 9?oman „Sie

onbre 6eite" nid^t o^ne ©lud titerarifd^ in d, Z. 5(. ^offmannö ©puren

tranbctt. 5£Benn man aber ^offmannö 23itber betrad^tet, fo geigt er fid^

burd^auö in ben funflfrcmben 53orurteilen ber 50?aterei feiner '^cit bcs

fangen, ffiir betrad()tctcn bereitö fein gamilienporträt ber gamilie

Äunj, bemcrftcn, »üie einer aufgebtafencn 3ibcalifierung nad^geflrebt

unb eine ^^arafterifierung atlenfatlö burd^ beigefügte Embleme erreid^t

wirb. 3n feinem 23i{be, tai if^n mit 9)?arfuö bei ber 5Ittenburg geigt,

Qah er fid^ fclbfl in altertümetnbem ^^antafiegewanb, gemifferma^en

aU 53irgil, bcr einem Dante bie 5Belt »reift, unb ber fteine bidCe 9)Jebis

jinolbircftor, bcffen @eficf;t »on Scbcnftedcn entftelU war, tritt unö ^ier

ol6 majcflÄtifc^c (Erf(f)cinung in @oct^ctradf;t entgegen, ©aö entfprod^

bcm Wcf(^ma(f bcr 3€it, ober mit ber 9)?alcrei, bie alö ©c^wefler ber

SRufif eine romantifd^sc^rifllic^c Äunft ifl, oon <3ternenfef;nfud^t er«

füllt, eine ©pmp^onic in färben, wie fic unö auö ben ®erfen üonStunge,

$riebri(^ unb 951ed[)cn ^croudfhro^It, mit ber 9}?alerei l^atte bie SO^atweife
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bc« bcginncnben 19. So^rl^unbcrtö foum nod^ ctnjoö gemeinfom. 9lo(^

in ^to(! ^otte ^offmonn bic 9)?ufif al6 „blo§eö 5l^cQtcrbonnctmctter",

aU einen „feucrfpcienbcn 23erg üon ©obrieli" bejeic^net im @cgenfo§

jur 50?olcrei, bie „ein lebenbiger Sßefut>" fei. 2)aniolö jc^mebten i^m mo^I

bie Stoliener unb ©panier ber S)reöbener ©olerie üor. 3c^t l^ingegen

war er mit ber jeitgenofjifc^en Wlaiexcx in SSejie^ungen getreten unb

erlog i^rer ©pl^dre, mie bie beutfc^e 9)?alerei ber ©pl^ore oon Sßinfct

monn unb ©oet^e unterlegen mar.

2Iu6 Stauen rvat ©oet^e befannttic^ aU unbebingter SSere^rer ber

atntife miebergefe^rt. „2)ie Äunft ifl einmal, mie hai ffierf beö Jpomes

roö, gried^ifd[) gefd^rieben, unb berjenige betrügt fid^, ber ba glaubt, fie

fei beutfc^." 5Bie feltfam fiad^en fold^e @ä|e gegen bie oere^renbe Sob»

preifung beö <Stra§burger 9)?ünj!erö ah, ^oä) im „5öert^er" fonnte

man lefen: „2)ie SRatur aUein bilbet ben großen ,^ünfller!" 3e^t murbc

ei qU ber ^iete ^6c^fleö geflecft: „^omeribe ju fein." — Die ^reiöauös

fc^reiben, bie er mit ^einrid^ 9)?et)er in ben ^ropplden unb fpater in

ber Scnaer Siteraturjeitung erlief, forberten au^fd^liefUd^ bie 33e^anb5

lung oon Stoffen aui ben ^ettenifc^en «Sagenfreifen, „bamit ber ÄünfHer

geroo^nt werben fotite, aui feiner ^eit unb Umgebung ^erauöjuge^en",

mie ©oet^e roortlic^ ^in^ufegte.* 9}Zan »erfannte auf^ gr6blic^fle, ta^

bie bilbenbe ^unft oon Stoffe, Mmo unb ^ext ab^öngig ift wie bie gloro,

^)fropfte ber beutfd^en ^unfl ftorre Siegeln auf, bef^nitt i^r ®ad^ötum,

ju bem bie großen ^olWnber ben ©runb getegt Rotten, unb befc^rdnftc

fie gonj auf 5Ra(^o^mung Abgelebter unb wefenöfrember gormen unb

Reiten.

Diefe oltgcmeine (Situation muffen wir unö oor 2(ugen galten, um
^offmonn ju oerfte^en, wenn er feine jungen ÄünfHer fic^ mit ^ro«

blemen obquolen ließ, bic unö ^eute unfaßbar finb. 5llten Srnfleö mürbe

bomolö jmifc^en ber ßonbfc^oftös unb ber ^iflorienmolerei bie Slang*

frage erbrtert unb ollen Srnfteö bo^in entfc^ieben, ha^ ber ecbte Sfüngcr

ber ©ried^en im ©emdlbe nur menige ^erfonen in ibealer ©ruppe geben

burfc. 5Iuf ^offmonnö Porträt ber gomitie Äunj fonn man bog 23ilbs

fouleni^ofte ber einzelnen Figuren beutlid^ ertennen. ©erobe biefcr

©til ^otte i^m bog ßob ber 25amberger Kenner eingetragen. ®er grfts

ßere Stoffen auf feinen 95ilbern gruppierte, ber fonnte fid^ noc^ immer*

^in auf SKop^oelö 53orbilb berufen, ober ber Sonbfd^after galt olö burc^«

Qui untergeorbnet. Qi fehlte nid^t an Gegenmeinungen, bie eine mög«

lic^fi getreue Kopierung ber ^atuv, mie fie ouf ^odertö ©emälben ons

* m<i)axh ^uti)ex, &t\(i)\d)te hex WaUxei im 19. 3o^r^unbcrt, SBb. 1, 6.109.
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gcfhrebt würbe, für tat S^bf)ete crfidrten. S3cibc Slid^tungcn bcfcl^beten

fic^ eifrig. 3n ber „'^c\mtcvtixä}c in @." la§t ^offmonn ben jungen

2)?oIer 23ert^oIb jrcijd^en biejen beiben ^orteien l^in unb ^erfc^wanfen.

£)Qö interejficrte feine Sefer, es rvaxen allgemein erörterte Streitfragen

trie ^eutc bie nod^ ber ^ered()tigung beö Srpreffioniömuö.

^ei ben ®em6Iben, mit benen ^offmannö S[Raterf;eIben i^re Srfotge

erringen, ^anbelt et> jid^ immer um ^^ad^ol^mungen ber „anerkannten"

ÜKeifler. Slapl^oet, oon 2)t)f, Sorreggio «werben auf biefen 23ilbern balb

erreicht, bolb übertroffen. T)at> rcar bamatö bie mirfli^e 5i)2einung ber

„Kenner" über bie 2Berfe ber flaffijifiifc^en ©c^ule. So ^anbelt [ic^ ot[o

in .^offmanne ^DialersO^ooetten um eine .^unjl bie burd^auö au6 jmeiter-

^anb fam, unb bie Sr^ö^Iungen, bie burd^ biefe Äunfl gefpeifi tücrben,

»paren burc^auö im ©e[d(>macf ber ^cit befangen, waren feine 2)id^tung,

fonbern Literatur.

ipoffmann oerfe^rte in ber"" erflen "^cit jeineö 93erliner 2(ufentf;altö

t>icl mit bem jungen 'SflaUx ^^ilipp S3eit, ber bann 1815 nod(> nad^ 3flom

ging, um \\d} ben SRajarenern, jener üon Doerbed unb (Sorneliuö be=

grünbeten .^ünfllergemeinfd)aft, onjufd^lie^en. 5ßon ber ©ebonfenric^;

tung biejcr ajfeti[d^en .^unftjünger übernaf;m ^offmann ebenfaüö oieleö

in [eine 5RooeUenbid^tung. ^"^if'^^" fc^" ^lajfijiflen unb ben ^Jlajarenern

befianb ein entfcl^iebener ©egenfa^, ber aber wieberum nid^t überfd^a^t

werben barf. ®enn bie O^ajarener ficl^ »on ber SBelt jurücEjogen unb

einen mond^ijc^en Sebenöwanbet füljrten; wnn fie in 5Kom ben „Deibs

nifc^en" S3ereid[> <St. ^cterö »ermieben unb jirf; in bie reinen frommen

ölten .Kirc^enmater \)on <Son S^orenjo üerfcnftcn, [o ifl borf; f;eute für

und baö (!nt[cf)eibenbe, ba§ fie ebenfaltö »ric bie Äloffi^ifien in gegen'

rüortöfeinbndfjer 53ergangenf)eit lebten unb i^re 9)iatweife lAngfi üergan*

genen Stilarten anpaßten. 53on Sadcnrobcrö „iperjcnöcrgie^ungen"

unb von Zicdi „©ternbatb" gingen fie bewu§t aut unb rüf;rten fomit

in Xpoffmann eine oerwonbtc Seite an, bie in feinem 2^6ncn weiterHang.

Sm 2. SSonb ber „SUriere", ber bamold niebcrgefrf;ricben mürbe, jeigt

er \\d) i>on ber na^arenijc^en 9lidf;tung jum cvficn 53?ato beeinflußt. T)Qi

fromme 23crjenFen in bie 23ilber ber f;ciligcn ©cfcf)icf)te mirb bort t)om

ÜÄoler geforbert, ni(^t „[c^n6ber Sinnentrug". Unb bagfetbe 5D?otii>

ge^t burcf) [eine 9J?aIernooelkn. fficnn bie 9]a^arcncr eö abtel^nten,

om TOiobed ^u flubicren, ernflc anatomi[df)e Stubien ju mad)en, unb

flott bellen »erlangten, bop bem ^Vün^Icr baö Sbealbilb tief in ber 25ru[t

oufge^en |oI(c, |o finben wir folc^e öcbanfcngAngc bei Xpoffmann wiebcr,

jfl leine 5ÄoJcrsSriÄ^(ungcn |inb gan,^ auf bie|eJ 5}?otiv gefleltt. Sd;on
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t)on ben „-üulomoten" an fUngt biefcö 2)f;cma immer micbcr butd^ «^offs

manng Sid^tung. 3^ie merfmürbigc SSorjicUung, ba§ in jcbem Mnjller

oon Äinb^ctt on ein Sbeolbilb kbt, bog er jud^en mu§, baö il^m in l^o^er

95egeifierung oufgel^t unb boö er nie verlieren fonn, mag oud^ bie ©es

tiebte für immer t)on i^m getrennt werben ober untergeben: biefe

merfmürbige 53orfieltung nav legten ©runbeö in bem 3utia=SrIebni8

»ernjur^clt.

©otd^en ©ebonfengongen (og bie 53orfteUung jugrunbe, bQ§ eö für

jeben 9}?enfc()en eine nur für if;n bejiimmte ^erjon gibt, bie er finben

mu§, trenn er nid^t in ewiger ©e^mfud^t jid^ wunbreiben fofl. 2)ic pro*

beftinierte Siebe ifl eine SSlütc ber ^lomontif. grüner badete man ^cib*

nifd^er, objeftiocr barüber. gür bie SHomantifer gab e^ nur eine, feit

€n)ig!eit an üorbeflimmte Erfüllung il^rer ©e^nfud^t. 5Ro(^ l^eutc ^aben

wir uns, ^ot \ic() jebenfallö bie Literatur t>on biefer 53orjlenung feineö=

wegö befreit. 3m 59?alerberufe war biefe Stuffaffung befonberer 53ers

tiefung fa^ig, baburd^ ba§ bie erfel^ntc ©eliebte ^ugleic^ t>ai gefud^te

SJ^obell war, burrf; beffen Sluffinbung ber 5}?a(cr erfi in bie Sage t>erfe|t

würbe, jcinen ^Iraumen ©efialt ju geben, ©d^on in ben „Doppeltgangern"

fa^en wir, wie bem ©eorg ipabertanb 9^at^aUc qH ^t>CQ\* aufgegangen

war, lange ef;e er fie ju ©efid^t betam. Diefc Sinie »erfolgte ^offmann

nun in feinen ^unflnoocUen weiter, oon benen bie erften gleid^jeitig

mit feinem Seitrag ^u bem „Otoman »on 53ieren" entjianben. Unter

„S)?oben" barf man allerbingö nid^t ein ?i}?obell im heutigen ©inne »ers

Per;en. Unfer f;euligc6, wirflic^feit6naf;e6 9trbeiten nad; einem SRobeU

lehnten bie 5Ra^arener wie bie Älaffijifien in gleid^er ©eifc ab. So ^on=

belte fidf) nur um @idf)tbarmad^ung eineö bem ©efül^I unbeflimmt oors

fd^webcnben gormenfomplereö, eineö ibealen grauentppö, ber nun

auf ben Silbern immer wieberfel^rt. Sine af;nlid^e S3erbinbung befianb

in ber 9??uji! äwi)d()en bem ^omponijlen unb ber ©angerin.

Die „Siebe beö ,^ünfHcrö" blieb alfo baö .^auptt^ema aud^ ber neuen

Spoc^e in ipoffmannsS ©d()affen, aber wenn er biöf;er unbefümmert

öuö eigcnjlem trieben bie 3Bcrfe au^ fidf> f;erauögefd^Ieubert l^atte, fo

trat jc^t eine Dbjeftiöierung ein. 3n bem „50?agnetifeur" \)attc er jum
crjlen 9)?alc ganjtidf) »on eigenem trieben abgefe^en. 3n ben „SUrieren"

* Surdf) bie ^fpd^ologie S'i^cubß u. o. gewinnen l^eutc folc^c SBorPetlungcn »iebcr

an SSoben. 2Benn in ber Zat fajl jebcm Änobcn unb Jüngling befiimmte 23or:

Peilungen (eineö ^i^fiucnibcalS »orf(^n>ebcn, fo »ite bo6 burcf) ftül^cflc etotifc^e

Äinb^eitöertcbniffe ju etfldten, bie bem ©ebäd^tniß entfallen unb einen bcfHmmten

©eFjnfucfjtefcmple.r jurüdloffen.
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trieb er [ein ^ä) in 53orjleflungöreeIten l^inein, bie il^m in Sombcrg no^e

genug getreten roaren, um in il^nen j^eimifci^ ju fein. 3n iicn „^ben«

teuern ber ©ptoefiers^locl^t" freu^ten \iä} bie Linien: oug bem 5i}?ateriQl

burt^glü^ten Eigenlebens entjlanben frembe ©eflolten, unb t>on ^ier

ob joUte hat) 3t^ für eine ®eile fd^meigen, um oon i^m toögelojlen ob«

jcftioen ©eflalten ^lo^ ju motten. 9)?it biefer Dbjeftioierung trat ober

gugleid^ eine neued 5D?oment ^inju: eine ©fepjiö, bie i^m früher fern«

gelegen ^otte. Sine Iei[e Ironie ging in bie ©efialtung ber „Siebe beö

^ünjllerö" ein, bie nid^t ol^ne 25itterfeit mar unb nod^ ^lefignotion jd^medte.

SHefignotion no^m in ben näd^flen ^a^xen me^r unb me^r tjon i^m SSe«

fi§. Die tragifc^e ©efponnt^eit ^aüe mit ber jeitlid^en Entfernung »on

ber 3uIia=^otQflrop^e nod^getafjen, tiefe Erfd^ütterungen n^aren oom
Seben anjc^einenb nid^t me^r ju erroorten. 2(ud ber errungenen aHu^c

fonnte mon mit einiger täd^elnber ©fepfiö auf bie jurucfliegenben Ers

jc^ütterungen jurüdfe^en. Eö mar fomit gonj notürlid^, bo§ bie jum
Unenblic^en ^inbrongenbe 9}?ufif oor ben greifbaren ©ejlalten einer in

fejlcn S^rabiticnen ru^enben 9J?aIerei allmä^Iicl^ in ben Äintergrunb trat.

2lm 13. 3anuor 1815 Ui ^offmann feinen greunben im Eofe SJlanberlee

bie „2(benteuer ber 6pIt>efler55'lod^t" öor. 3ni 5(nfd^tu§ haxan rourbc

ber „SRoman rjon SSieren" geplant unb tvo^l fd^on in ben oUernSd^flen

5ffio(^en in 2(ngriff genommen. T)enn bie Jpauptfigur, ber 2[l?aler ©eorg

^obcrlanb, lebt fc^on ganj in ber 2(tmofp^äre jener ^ünfllernooenen,

bie ie^t im 53orbergrunb beö ^offmannfd^en @d^affen6 fianben. 2(ufs

gcforbert, einen 23eitrag für baö 5lafd^enbud^ „Uranio" bes 53erlageö

93rocf^au6 ju liefern, fa§te ipoffmann am 16. 3onuar ben ^tan ju ber

„germate". 2Im 18. Januar begann er mit ber 5(uöarbeitung, bie aber

f(^on am 19. bis jum 30. Januar burc^ 2(mtögefc^dfte unterbrochen

»urbe. 2Im 3. gebruar mar bie „germate" bcenbct, am 7. gebruar

lag fie in 9leinfd^rift oor.

Die „germatc" ifl bie crfte jener annuitigcn, liebcnean'irbigen ©e«

fd[)i(^tcn, bie nun in rofdf^er (^^tgc für bie '^c\t\d)x'\^tcn entfianben unb

.^offmann in furjer 3cit ju bem beliebteflen 2(utor ber ^eit neben (ilauren

marfjtcn. 'iMber aud) in biefcn ^(rbcitcn übertraf ^offmann eine Erfd^ei«

nung mie Claurcn um ein -süielfac^eö an 23ebeutung. 3Bir »nerbcn feigen,

fco| ^offmann aucf) bicfc «Seite feiner ^robuftion oft biö ju bi(^terifdf)er

S^bl)e ^inaufflcigctte. 3n ben ?(ugen beö ^ublifumd, an tiai er jid) je|t

»OTjugerocifc richtete, »var tai fein ^Jor^ug, unb ba« J^onoror, baS er
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für jcine Sttbeiten bcfom, jeigt, ba§ ouc^ bic SSccIcger ätrifd^en i^m unb

bem unioetglcid^lid^ jcid^tcn ©d^rod^cr nod^ immer einen Unterfd^ieb

mad^ten. ^offmann erhielt für ben Drurfbogen onfönglic^ 4 Souiöbor,

jpöter brad^te er ei ju 8 ßouiöbor, Pleuren ober ^otte bereite Idngfl bie

^o^e oon 15 ßouiöbor für ben SJrudbogen eneic^t. gür 16 Heine leiten

Slourenfc^cr 2)ic^tung ijl boö gen)i§ nic^t ju rcenig @elb. gür ^offmann

bebeulcte öon ie|t ab bie ©d^rififtellerci eine fidlere Sinno^me. 9lid^tö

n)or ju [(^ted^t, er fonnte jc^reiben, moö er njoUte, unb boc^ geroi^ [ein,

bö§ jebe ^cile üon i^m einen Sßerleger fonb unb honoriert mürbe, ja

befio bejfer honoriert, je minbermertiger feine ^robuttion war. 2)orin

lag genjil fein großer 2(n|porn ju großer Dichtung, unb eö bauerte auc^

3o^re, h\i ber Dichter in i^m wieber mächtig würbe unb jic^ in großen

ÜBerfen Suft mad^te. T>\e 3eit biö ba^in ^aben mir ali ein ttbergongös

unb 2)urd^gangö|labium anjufe^en. Smmcr^in ijl eö oon au^erorfeent«

lid^em Snterefje, bie gaben, bie fic^ oon 23eginn on burd^ j^offmonn*

©d^affen h\i ju feinen großen 50?eiflermerfen ^inbur^jicl^en, ou^ burd^

boö @emebe biejer ^t\t ju »erfolgen.

2(uf ber ©ud^e nad^ objeftiren 6toffen flie§ er junac^fl auf Spifoben

auö feinem eigenen umgetriebenen Sebcn. (Jpifoben auö einer ^ext^ bie

nod^ nid^t oon ber ^reiölerfel^nfud^t burd^fd^üttelt irar unb ju ber er ge«

nügenb ©ijlanj l^atte, um fie qU objeftioen @toff ju nehmen. 6o [e^t

aud^ bie „germate" mit Sugenberinnerungen mi ^onigdbcrg ein.

X^eobor erji^It feinem ^^^eunbe (Jbuarb feine erflen Si}?u|ifererleb nifje.

®ir feigen mieber fccn faialsbe^abigen £)n!el, bei bem X^eobor auf*

mdd^fl. Die fleine @tabt bietet bem mujifent^ufiaömierten Änaben

feinen anberen Se^rer aU einen alten Crgoniflen, bei bem er jugleic^

baö Crgels unb ^laoierfpiel neben ben SRegetn bc6 Äontrapunfteö lernt.

6o oermag er jelbjl batb mand^en ®a^ nad^ allen Siegeln ber Äunfl ju

fe|en unb f;ot feine greube an ll^emen, bie fid[) gehörig umfe^ren, fu*

gieren unb führen laffcn. 5Kit feinem Se^rer teilt er bie Slbneigung

gegen jebe 51rt oon ©efang, ber i^m allerbingd nur in ©eflalt ber Tte-

moijelle 5öeibcl na^etritt, einer ollen penjionierten Dpernfangerin, bie

in ber fleinen <5tabt i^re fdrglid^e Sftente oergel^rt, aber ju ben großen

Sieb^aberfonjertcn nod^ immer l^erangejogen mirb, mo fie bann mit

bled^erncr (Stimme allcr^anb Slrien unb ^anjonetten fingt unb fid^ in

eingerojieten, quietfd^enben trillern ergebt. Der Dnfel ift bie ©eele biefer

^onjerte, ju benen ber ©tabtpfeifer mit feinen ©efellen anrürft unb ouf

benen ber alte Drganifi ein glügelfonjert oon 2Bolff ober Smanuel 95ad^

jpielt, md^renb e^ bem fleinen S^^eobor oergonnt ijl, bie ^aufe ju fc^lagen.
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3n biefee Seben fatU wie ein 25n| bic Srfd^einung bct bcibcn ©c^trcjlern

SourcttQ unb Xcrefino, jmeicr itolienifd^cr ©angerinnen, bie auf einer

^onjertreife aud) bie fleine ©tobt ^eimfui^en, bofelbfi fongettieren motten

unb ju biejem ^wede bem mürbigen Dnfel otö ber @eete beö bortigen

5)iu|iftebenö in bie Äoffetoiie fatten. Jlemperamentoott reben [ie auf ben

(Jrfd^rodenen ein, ber [id^ frampfl^oft bemüht, baö getbe ^öonb feiner

91arf)tio(fe unter bem gebtümten ©d^tafrocf ju »erfleden. £)oö (Srfd^einen

ber od^Juejlern reootutioniert ben ganzen Drt. dm gro^eö ^onjett roirb

bcfc^Iolfen, ber ©^obtpfeifer mit feinen ©efetten rücft jur ^robe ^eran,

ber attc Drganifl fe^t iidr> on ben ^tügel, ober bie ^robe iji ein gioöfo.

Ord^efler unb ©otijlin fonnen nid^t jufommen !ommen, unb nur ber junge

2)f;eüber rettet bie Situation, inbem er \\d) fetbjl an ben j^'^iiget fe|t, ben

©tabtpfeifer unb feine ©efettcn befd^n^ort, bie bereite eingepaßten ^nfirus

mcntc wieber ju ergreifen. Unb fief^e bo, atlmal^tid^ ge^t atteö, unb baö

Äonjert »t)irb ein SHiefenerfoig. ^^^ur ber atte Drganifl unb £)emoifette

SBcibet jlel^en grottenb abfeitö. 2)em jungen 5l^eobor aber ift ein neue6

Sebcn aufgegangen, erfl ber ©efang ber ©d^weflern f;at i^m bie liefen

ber 3)Zu[if crfd()toffen. ©tatt ber §ugen unb XoUaten komponiert er nur

norf) ^anjonetten unb Strien, bie bie ©d^wejiern f;6d^tid^fl toben unb audf;

fingen, ßg ^ätt if>n nid^t mc^r in ber fleinen ©labt, er ^ie^t mit ben

6cf)n?eftern alö if;r 23egleiter unb Korrepetitor mit. ^in l^errtid^eö Äunftlers

tebcn beginnt, auegef ütlt oon jlompojitionen, Konzerten unb bec fd^marmes

rifc^en Siebe für bie ©d^roeflern, üon benen ba Ib fiauretta, batb S^crefina

im 53orbcrgrunb fte^t. Xia f'ommt bie Katajirop(>c: Stuf einem Konzert

tiriliert unb jubitiert ßauretta in einer .Kabcnj burct; at(e ©timmlagen,

©ie Äorcr f;6ngen gebannt an if;ren Sippen, benen bie pertenbflen Sdufe

unb Staffaten entfteigen. ©crabe fe^t fie ju bem großen Xparmonifatcitler

on, mit bem fie alte Xperjen bezaubert, ba furf;fl ben jungen ?!}?aeflio am
Slügct ber Xeufet, er brid^t bic germate ah, fd()t6gt ben I6jenben 2)omis

nantcnafforb an unb br6l^nenb fältt baö Drd^efler ein, ben l^errtid^flen

J^armonifatritler jä^ abfc^neibenb. ßaurctla rajl. 53on ©tunb an ifl bic

iparmonic jerflort, fclbfl S^crcfina oermag ben fommenben Srud^ nici^t

mcf;r auf^uf^altcn. Sttd ein itatienifd;er S^cnor auftauet;!, riumt S^f^coboi-

unter 3uru(tlaj)ung eineö bitteren 2(bfd)iebdbittcttö baö getb.

^ad) victcn Solaren, at* er bcrcitö ein bebeutenber unb befanntcr

SÄQCjlro geiuorbcn, trifft er bie (Scf;u>eflcrn in einer itaticnifct;cn Sofanbo

roieber unt merfjuurbigerweifc in einer Situation, bic ber Äataflropl^e

ber obgcbroc^encn J^crmatc aufö jpaar Äf;nc(t. Saurctta fingt in ber fiaube

pcrab« i(;rc ÖJtanjaric, Xerefina fpiett bic Cbitarra, unb ein mürbigec
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SIbbQte moifiert bcn birigicrenben 9}?cijlcr. ©erabe milt Souretto i^ren

berüf;tnten ^armonüotriUer beginnen, ha gibt ber 5(bbQte bem eingc=

bilbeten Drdf;efler boö ^eid^en jum (Sinfo^, S^erefino |rf;lagt ben t>onen

Slfforb an, unb miebetum bleibt ber l^errlid^jle 3^riUer ungefungcn. Sin

fr6f;lid^cr Streit entbrennt, ber burcl^ ben Eintritt 21l)eoborö unterbrochen

n)irb. X)ic ^^erjlirf;fle 23egrü§ung finbet fiatt, fein 5Bort nod^ ©ebonte ers

innert on bic bittere 2^rennung üor »iekn ^oOren. Unter ^uUau\d) ber

frcunbtic^fien Erinnerungen wirb ba6 unvermutete ^ufammentreffen mie

ein ^c^ gefeiert.

2!)en 2(njlo§ ju ber fleinen Srjal^tung gab ein fteineö ©enrebilb öon

ypummel, bos ouf einer berliner ^unftau^jlcUung im Xperbft 1814 tai

Entjücfen ber 23ertiner erregt f;atte. 2Daö 23ilb ftetlt bie ©jene in ber

itaUcnifcf)cn fiofanbo bar gerabe in bem SJioment, aU ber trof;Igena^rte

SIbbate bos t)erfrüf;te '^c\ci}en jum (Jinja| gibt. 5Sie ein entjüdenbeö

©enrebitb er|cf)einen aud^ bie ©jenen ber (Jrj^^lung. Jpoffmann f;at nic^tö

gejc^affen, wat burd^njcg in gelleren unb Weiterem gorben gel^alten xvhtc.

2)er D\vef)onU\ n^urbe pDrträtäf;nIicl^ in boö Ser! oufgenommen. 2fn

ben beiben (Scf)n)cjlern l^aben tüir n?o^I bie Sffioljd^ütüöfiö wieberjuers

fennen, bie Xpoffmann auf feinem ^onigöberger 33ejucl^ oon ^locf ouö 1804

üU ©tarö beö ilonigöberger 2^f;eaterd getroffen Chatte unb bie ber unfierbs

licf;e Cn>ef;onfeI oielleicl^t ju feinen ?Ohififobenben jujog.

5lro§ biefer f;eiteren färben entbehrt bie „germate" nid^t einer gc*

»riffen (Jrlebniötiefe. ©er ©efang ber ©d^wejlern l^atte bem jungen

Äomponifien bie innere iOiujit loögebunben, unb in ber luftigen ^otaftrop^e

ber abgcbrocf)enen ^ermate barg firf) bie fd(>merjoot(e Erinnerung einer

abgebrod^enen Seibenjd^aft. SIber o^ne 23itterfeit, in Weiterer Sflejignation

wirb f^icr baö gajit gebogen: !0?an jief^c n\d)t ben ©egenflonb ber auf;

Feimcnbcn ?eiben)df)aft oom ipimmel jur Erbe f;erab. „Eö ifl aber baö

Erbteil t>on unö @rf;n)adf)en, bo§ w.x, an ber Erbfdf;olle flebenb, fo gern

baö Überirbifcf)c f;inabjief;en n^ollen in bie irbifrfje örmlid^c ^eengt^eit.

<So mirb bic ©angerin unfere ©cliebte — it>o^l gar unfere §rau! — ©er

Räuber ifl oernirf;tet, unb bie innere ?Ö?elobie, fonfl Xpeirlid^eö ocrfünbenb,

wirb jur Älage über eine jeibrod^ene ©uppenfd^üffel ober einen Xintens

flecf in neuer 5SBafdf;e." 5Dkg bie Silrcnnung oon ber ^erfon, bie in unferer

SSrufl juerfl baö 3beal ber ,^unft entjünbete, fd^merjlid^ fein: ©iejcr

©d^merj ift notwenbig, bamit bie ^unfl über bo6 Sebcn triumphiere.

©ie „germate" lüar urfprünglid^ für 58ro(f^aud' „Uranio" befiimmt.

58ei einem 50?ittageffen laö ijoffmann bie fleine Erjdblung ben greunben
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t>or, unb jie erregte jold^eö SntjüdEen, ba§ gouque |ic jofort für ba^ tjon

i^m j^erouögegebene „grouentofd^enbud^" befd^Iagnal^mte. gür Srorf^au«

mu^te er nun aU Srfo| eine onbere (Jrjd^Iung fd^reiben. 2(m 17. geSruar

1815 begann er ben „2Irtuöl^of", fd^on am 6. Wlät^ tvat bte ^o'oelle

beenbet unb njurbe am felben jlage nod^ an ben 53erleger abgejd^irft.

^d^on öuferlid^ ifl ber „5(rtuöl^of" umfongretd^er, unb bem entfprid^t

ber gr6fere üleid^tum an 9}?otiüen. S^raugott, ein junger 2)onjiger Äoufs

mann, ij! 2([focie beö reid^en ^anbetö^enn (Jliaö 9looö, be[|en $tod^ter

ß^rijliana er nad^flenö heiraten wirb. Ceiber eignet fid^ S^rougolt rcd^t

wenig ju feinem 93erufe. Sr ijl »erträumt unb fd^wdrmerifd^ t>eranlagt.

Qi !ann i^m ^Doffieren, t>a^ er onjlatt eineö fauberen 2loi[o pI6|Iid^ eine

geberjeic^nung auf baö Rapier wirft, ^err ßliaö 3Roo^ ijl mit feinem

21[focie unb fünftigen @(^wieger[o^n benn oud^ feineöwegö gdnjlid^ ein«

t)erflanben, unb wenn biejer nid^t fünfjigtaufenb Slaler in feinem ©efd^aft

fleden l^ätte, wü|le er wo^I, hai er ihte, ®o ober ^offt er, bo§ ber junge

Wiann naä) ber ^od^jett alle jtor^eiten ablegen unb ein braud^baret

®cf(^aftömann werben wirb. Sineö ^lageö entbecft Slraugott feinen 25eruf

3um Wlalet. Qt befinbet fid^ gerabe in bem gro§en <BaaU beö 5Irtu6^ofeö,

ber ben Danjiger Äaufteuten alö 236rfe bient. Der @oat beö berül^mten

oItertiimli(^en ©ebdube« ifl mit ^errlid^en ©ematben unb olten greifen

gefd^müdft. S3efonberö jiel^t i^n baö 23ilb eineö alten 23ürgermeiflerd mit

prachtvollem langem 93ort an. 2)er 5lfte reitet in fiattlid^er ©ewanbung auf

einem 9^ofje, beffen ^"9^1 ^*" wunberfamer ^üngting fü^rt, ber in ber

^üUe feiner Coden unb in feiner jierlid^en Älcibung fajt wie ein 5S)?äbd^en

crf(^eint. S^rougott fann nid^t anberd, er mu§ mit ber geber bie beiben

©ejlalten nac^jeidjnen fJatt ben eiligen 2(oifo auö^uftellcn, um ben i^n

^err SRood gebeten. Sine aufmunternbe 23emerfung hinter i^m ld§t ben

Süngting erfc^rorfen auffahren. Sr f)eht ben ^opf, unb t)or i^m ftef^t ju

feinem Srfiaunen bcrfelbe alte ?D?ann mit bem wel^enben fd^war^cn S3arte,

wie er i^n eben gejcicf;net, unb neben if;m jener wunberfame Jüngling,

flu« beffen 2(ugen i^n ein fe^nfuc^tiger, fc^mcrjlic^er 93tid trifft. Die

beiben ©eflaltcn oerlieren fid^ im ©ebränge. S^raugott foH ben ^Tüifo

abliefern unb fann fiatt feiner nur bie geberjeidfjnung oufwcifcn. ^err

JRoo* ifl wütcnb unb 16§t fidf) nur burd^ bie ©egenwart eineö ^onigöberger

©eft^dft^frcunbcö befcf)wid)tigen, ber t>on ber ^cirf^nung |o entjüdt ifl,

bo§ er bem jungen Kaufmann onrdt, bie ©efc^dfte faf;ren ju laffen unb

fiott beffen lieber ein tüchtiger ^ünfllcr ju werben. Diefe ®orte mad^en

auf Xrougott tiefen Sinbtucf. 2(e|t erfl lernt er fic^ felbfi unb fein innere«

Streben t)erfle(>en.



„Scr 2lttu6^of" 61

©ur^ einen ^ufaU roirb er mit bem alten SO^onn befannt, ber bem

93ilbe im 9(rtuöl^of |o ä^nlic^ ifl. 2)cr 2(Ite ijl t)or bieten Sorten ein bes

beutenber 9)?alcr gemefen, biö eine geifKge Umnod^tung il^n ouf otletlei

©ol^nibeen brad^te. <So bilbet er \iä) ein, ber oor 200 Sauren üerjlorbene

fSHaUr ©obofrebuö SSerflinger ju jein unb nod^ l^eute bie ^errlid^pen

95itber ouöjufüi^ren. Xag^über fi|t er t)or einer folgten Seinroonb, ouf

bie feine ^l^ontafie bie ^errlid^jlen gorbenfpmpl^onien oufttögt, ol^ne bo^

ein ^injeljlric^ njirflid^ auögefü^rt wirb. %üd) ouf feine >locl^tcr gelicitoö

erfhredt fid^ fein Sffiol^n. ^6 ifl il^m gemeiöfogt morben, bo^ er jlerben wirb,

njenn feine 2^oc^ter ein ßiebeöerlebniö ^ot. Seöroegen ^edt er boö junge

SKobd^en in ?[Rannertrad^t unb gibt fie für feinen ©oi^n ouö. ©er 2Bo^ns

finn beö e^emotö l^erüorrogenben Äünfllerö ifl Wngfl flabtbcfannt, unb

nur ber verträumte >lrougott l^ot nod) niemolö üon bem fonberboren

Sitten »ernommen. 5ilö er ju 23erflingcr fommt, erfennt er groor on beffen

^^ontoflereicn cor ber leeren Seinn?anb feinen SSol^nfinn, ober feine

frül^eren ©emdlbe mod^en einen berortigen Sinbrucf ouf il^n, bo^ er

tro^bem fein ©d^üler wirb. Sin unfogborer 3ouber binbet i^n oud^ on

ben Jüngling, beffen greunbfd^oft er fuc^t, o^ne fie erlongen ju tonnen,

n?eU ber 5Iite eiferfüd^tig jebeö i^rer ©efpräd^e beloufc^t. Sinmol ober

entbedt S^rougott, bo§ ber Jüngling ein SJidbd^en ifl, in bem er fein

Sbeolbilb, i>ai lange unberou^t in feiner 23rufl gefd^tummert f;at, erfennt.

©erabe milt er üor il^r nieberflürjen, aU ber ölte SSertlinger l^injutommt

unb i^n unter ^ornigen 5luöbrüc^en ^inouöweifl. goffungöloö irrt Xrougott

bur^ bie <Stra§e. SSertlinger unb feine ^od^tcr l^oben om näd^flen 3^og

bie ©tobt oerloffen. Surd^ einen ^ufoll l^6rt S^rougott, bQ§ fie noc^

©orrent gebogen finb. 2)oö nimmt er für einen 5ffiint beö ©d^idfolö.

6r trennt fic^ t>on ^errn Slioö 9flooö unb ber nüchternen, urprofoifc^en

e^rifliono unt begibt fic^ felbfl nod^ Stolien, um bort ein tüd^tiger ^ünftler

ju werben unb 5Rod^forfd^ungen nod^ gelicitoe onjuftetlen. 3n ber SOiolerei

mod^t er gro^e gortfc^ritte. «Seine 23itber erregen Sluffe^en. 2luf ollen

ifl boö ^cimlid^e ^beolbilb borgeflellt, boö er tief in ber SSrufl trägt. Snb*

lid^ gloubt er, ber 5Öerfc^ollenen ouf ber ©pur ju fein, ^ber boö ^olbe

«Wobeien, ju bem er geführt mirb, um fie olö gelicitoö ju ertennen, ifl

2)orino, i^r ä^nlid^ on ^ügen unb 5luöbrucE, ober bod^ roieber gonj üer-

f(Rieben, „©oöfelbe 25ilb oon SHubenö unb üon SKop^oel gemalt." 2)ennoc^

äie^t i^n bie lieblid^e 2)orino on. €r lebt mit i^r unb i^rem 53ater, einem

ölten, t)erQrmten SRoler, in fc^onflem ©noerne^men, olö ein 95rief i^n

nod^ 2)on3ig jurüdCruft ßd gilt, ben 5^od^lo§ beö üerftorbenen ^errn Slio«

ülooö ju orbnen. 3n Sonjig ^6rt er benn oud^, bog er in einer folfc^en
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SHid^tung )ucf)tc: Ülid^t in ©orrcnt in 3taticn ^iclt \\d} ^Serflingcr mit [einer

>tocl^ter auf, fonbern her 9latöf;crr 93rQnb{letter ^attc bie beiben in feinem

Sanb^Quö om ^arl^berge aufgenommen, ha^ er in einer Saune ©orrent

genannt. 25er junge 23ranbj!etter fam t>on Snglanb jurücf, öerliebte [id^

in baö ?[)?abcl^en unb f^ielt um i(>re Jpanb an. 2)er alte Serüinger fam ^inju

unb fiel, um jene 2Öeiö|ogung ju erfüllen, oom ©d^Iag getroffen tot ^ur

Srbe. gelicitaö fonnte bie 5Rd^e beö jungen S3ronbjletter nac^ biefem

55orfan nid^t mef;r ertragen unb heiratete fd^Iiepcl^ ben ^riminatrat

3)?at^e)iug in äWarientrerbcr. 5]acf)bem fid) [ein ^beatbilb auf biefe ®ei[e

profaifc^ in bie ^riminalrdtin ?9?ot^e[iuö in 5D?arienn)erber oerwanbelt

^Qt, fe^rt S^raugott gu ber tieblicl^en ©orina jurürf, um [ie ju l^eiraten unb

ein in oUcr 33egren3ung glüdlid^eö fieben ju fuhren.

T)ai ^auptmotio im „Sfrtuöl^of" ifl tat^ Qie\d)e mie in ber „germate."

ßincm jungen ^ünjlter wirb eö flor, ba^ bie ermecEenbe S^eibenfd^aft i^m

ein ^^ontom oorfpiegett, f;inter bem er nid^t länger l^erj'agen barf. „5Rein,

jie ifl eö nid^t — nid^t gelicitaö, baö ^immetöbitb, "oat^ in meiner 23rufl ein

unenblid^ ©eignen entjünbet, bem id^ nod^jog in ferne ferne ßonbe, eö

»or mir unb immer cor mir erblidenb, wie meinen in [üßer Hoffnung

funfeinben flommenben ©Iü(fö[iern !" Unb wenige ^^i^^" [pdter fotgt

jener 2Iuöruf, ber t>on ben „5Iutomaten" an allen um i^rc Swigfeit be=

trogenen ßiebenben [id^ entpre§t: „9?ie l^ab id^ X)iä) verloren, 2)u blcibfl

mein immerbar, benn X)u [elbfl bifl ja bie [d^affenbe Äunft, bie in mir

lebt." So ift berfelbe ©ebanfe, ben ^offmann ^eroifd^ in [ein ^agebud^

eintrug, alö i^m ^uliai 53erlobung mit ©roepel mitgeteilt würbe: „©oö

®(f>irf[al meint ei mit mir unb meinem Äünfilcrleben gut."

91eben biefem .^auptmotiü finben mir im „9Irtuöf;of" jeneö uns bereite

Qui bem „SRittcr @lu(f" befannte: beö an ber ®eltt)er5mcifelnbenÄün)llerö,

ber fi(^ einbilbet, einem entfd^njunbenen Zeitalter anjugel^6ren. 3Bic

ber njal^nfinnige ?0?ufifcr t»on leeren 9iotenbldttern feine ^ompofitionen

abfpielt, fo erfldrt 93er!linger »or ber leeren Ceinmanb feine eingebilbcten

®cmilbe. Doc^ tritt biefe« 9}?otio ^icr gan^ äußerlich of;ne bie tieftrogifdfic

SScbeutung im „SRittcr ©lud" auf. ffiie überhaupt bei biefen erflen

5tünfHernopellen bie alten tragifd()en 9)?otioe nur ju balb f;eiteren, bolb

ju Sponnungöjircdcn benu^ten Silbern aneinanbcrgcreil^t werben, of;ne

fid[> ju aufwü^lcnben @ebilben ju t)erbidf)tcn.

Den Flamen 95crflingcr m6l;ltc er mo^l in Erinnerung an 3ofep^

©erglingcr in ben „^erjen0crgic§ungcn" Sßacfenroberö. ffiir ^obcn

bereit« erörtert, wie biefe« ®er! auf bie romantifd^e ?Kalcrfd^ule ber

„9loiarcner" wirfte, unb wie bcren ©cbanfcngAnge wieberum in ^off*
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monnö ÄünfltcrnoöcUen eingingen. T>od} ifl aud) biefer ^ufatnmen^ang

rcieber rein Qu^ertid^ motiöbilbenber 5Irt. Die in Dämmerung aufgelofle

2BeIt 3Badenrofcerö jucken mv in biefen Srjd^Iungen »ergebend. Zxoi^

if;rer rei^ODUen Problematik bleiben fie erfreulid^e Unter^ottungöliteratur,

fd^lie^en bie ?0?otiüe ju entjitcfenben 23ilbern jufammen, o^ne toä) ju

bem feinen Duft ber Didf>tung gu gelongen. Dafür reifte ^ier eine ilunft

beö Srjäl^knö, bie mit ber @erdufd(>Io[igfeit eineö feinen 9}?ed^aniömu6

bie ^Begebenheiten fortfüf^rt unb mü^eloö öon Spannung jur Sofung

entrcidelt. Sine ^od^entmicfelte Zc(i)nit, bie auc^ bie unbebeutenbflen

^robufte auöjeic^net unb immer 9^ioeau be^dtt. 5Rur oon bem ©tanbpunft

bluterfüttter Dichtung auö bürfen mv biefe ^mijc^enarbeiten ^offmannö

leicht nef;men. 5Benn nur biefe 5Rooenen unb Srjd^Iungen oortdgen,

njürben mir i^m immerhin nocf) einen glei(f>cn SRang anroeifcn muffen

mie etwa ^aut ^epfe, bem fie unleugbar jum faum übertroffenen 93or-

bilb bienten.

Erinnerungen an (Jpifoben ber ^ugenbjeit gaben jumeifl ben Stoff

für bie QIrbeiten biefer ^pcriobe. Daju trat bie Sinroirtung ber 9?ooeUen

S^cxmidi) o. Äleiflö, über bie trir bereit« antd§Iicf> beö „^fgna^ Denner"

gefprocf)en f;aben. Unter bem Sinftu§ ^leiflö flanb wieber eine brilte

Äünjiternooelte, „Die Sefuiterfirc^e in ©.," bie in ber ameiten

^dlfte beö 3ar;reö 1815 ober 2fnfang 1816 entfianb. Wlan befinnt \\äy

auö bem 3. Kapitel, ba§ ^offmann in ©logau aU junger 3urifl fic^ an

ber 2(uömalung ber bortigen ^efuitenfird^e beteiligte unb ta^ er in biefer

3eit bie S3efanntfc^aft beö '>3laUxi 9}?oIinari machte. 9)?otinari ijl unö

bereit« 6fter in jpoffmannö ®erfen begegnet. 5ffienn ^offmann bie ©e?

fd^id^te eine« SRalerö 23ert^otb \d)x\ch, ber bie atte Äirc^e in ©. auömatte,

fo backte er firf>erlic^ an fOioIinari. Doc^ ^at er in bem SRoIer 58ert^olb

fein ^ortröt feine« Sugenbbefannten gefc^affen. 23ert^oIb leitet oiel

cl^er feine iperfunft oon bem otten ^ranjeöFo in ben „Sliriercn" ober bem

atten S3crttinger ou« bem „5lrtu«f;of" ah. ^liefere unb bunflere garben

ol« in ben erflen beiben ^ünfHernooeHen befiimmen ben (^^arafter ber

„Sefuitertird^e". Der ^lan ifl auf eine ^atafhropl^e be« Entfe^en« an*

getegt, ber ^offmann bann atterbing« mieber un!teif!ifcl^ au« bemSBege gebt.

3n ber „germate" unb im „2Irtu«^of" lofen ficl^ junge ^ünfller t>on

bem 3beal i^rer Sugenb ah. Ü^ad^bem bie erfle geibenfd^aft ben ^unhn

ber ^unfl in i^nen entjünbet, ergebt fid^ bie ©eliebte über bie irbifc^e

©ebunben^cit unb fleigt n?ie ein ferner leud^tenber ©tern om .^immet
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empor. 3n ber „Sefuitcrfird^c" fd^ouctt roir ber ^Iragobtc eine« jungen

SRalerö ju, ber bte ©eltebte an fein ßeben feffett unb fo boß ^immlifd^e

auf bie Srbe l^erabjiel^t. T)q^ Sbealbilb t>erliert burd^ bie 9lal^e be« 3u;

Jammenlcbenö feinen ©lonj, wirb jur SafI:, bie ben auffirebenben @eniu6

niebcrbrüdt unb il^m bie ©d^mingen tnidt ©d^tie^id^ befreit fid^ 95ert^oIb

auö hen Seffeln feiner (5^e. SIber eö ifl ju fpat. 2Do6 geben ber eJ^ematö

©eliebten l^at er ^erftort, bie 9leue fotgt i^m burd^ö geben, er finbet bie

©c^iDungfraft feineö ©eniuö nid^t roieber. ^aä) furjen 2(ufn>ärtöben>es

gungen fällt er immer roieber auf bie Srbe jurürf. @o gelingt i^m nod^

ein l^crrlid^eö Sitb, ouf bem er fidf; felbfi aU 33eter t>or S!)?orio unb ber

^eiligen SUfobetl^ barfiellt. ^ümmerlid^ friflet er fein geben aH 5Ird^ite!s

turmo!er. @o malt er aud^ bie ^efuitenfird^e in ©togou ouö. Snbtid^

gibt er fid^ felbfl, mübe ber 25iirbe beö geben«, ben Zoh.

Sin ©toff, gan^ t>on Heifiifc^em ©urf unb aud^ in Sinjel^eiten fteiflifd^

bel^anbelt; in berSfrt, roie 33ehl^olb in ber burd^einanbergeratenen (Stabt,

au« bem ©rauen ber 9leooIution bie ©eliebte an fid^ rei§t, on hat> „ßrbs

beben in (Sl^ile" erinnernb. (Jiner ber gemoltigflen ©toffe oielleid^t, ber

überhaupt für £)id^tung moglid^ ifl: Do« eroig gegenfd|tid^e 53erl^iltniö

öon 3beal unb ©irflid^Feit umrei§enb, jur notroenbigen Äatofiropl^e l^in

getürmt. (5in SSorwurf, aber er mu§te gefialtet, mu|te erjol^It werben.

Wlit fd^onungölofer golgerid^tigfcit, alle« @efül^l«m(i^ige in 9lebenf6|e

jurüdbrängenb, mu|te fid^ bie geinbfd^aft gmifd^en Äünf!lertum unb

e^emcib üor unferen 5(ugen entroicEeln. 3n einer entfe^lid^en Zat mu§tc

bie «Spannung i^re g6fung finben. 5Bir mußten jufd^auen bürfen, wie

ber SRi§, ber burd^ ba« ©afein ge^t, bie Dpfer in fid^ l^ineinfd^tingt. ^^li^tö

baoon ifl in ber „3efuitcrfirc^e" oor^anben. $Der ®toff mirb einfad^

al« Noblem Eingelegt; wir ^örcn, ba§ e« ein furd^tbare« ©d^idfol ift,

ober e« gcfd[)ie^t nid^t; c« bleibt in ber gerne, »ergangen, ein leerer ©d^all

Sluperlic^ ifl bie Srji^lung an bie „gantafieflücfe" angefd^loffen.

Der „SRcifenbe ßnt^ufiafl" wirb burd^ einen JHeifeunfall ge3wungen,

einige 21age in &. ju oerweiten. 3"f^^^i9 befinnt er fid^, iia^ er ju bem

^ofeffor 3(lopfiu« SÖalt^er am bortigcn 3efuitenfolleg SSe^iel^ungen l^at.

dv fudf>t ben ^rofeffor auf unb finbet in if^m einen geijkeid^en unb weit*

läufigen @cifHid[)cn, ber aber bei regem 3ntereffe fiir ^ünfie unb SSiffem

fc^aften einem behäbigen 5Katcriali«mu« ergeben ifl. Der ^rofeffor fü^rt

feinen 0afl in bie 2(efuitcnfirdf;c, bie gerabe renoviert wirb. S3eim 2lu«s

malen eine« Slltar« treffen fie ben alten, fcltfamen 9)?oler 93ertl^olb, ber

gleid() auf ben Grji^ler einen tiefen Sinbrucf mod^t. Diefer Sinbrud

wirb noc^ vertieft, alt ber Sr^A^ler in ber folgenben 9la(^t ben 9)?alet
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micber bei ber 2Irbeit in bcr ^ird^c finbct unb il^m jogor bcl^ilftid^ ift.

So fommt ju einer Unterhaltung, in ber eö bem Sleijenben flar rcirb, bo^

er in 23ert^olb einen SO^onn oon 23ebeutung oor \iä) f)Qt, bejfen Seben aber

burd^ ein furd^tboreö @d^idE|aI jerflort fein mu^. ^rofejfor 5BüU^er

meidet alten S^^gen nod^ bem jeltfamen Wlann auö, fd^lie§lic^ aber über?

gibt er nac^ üielem ©rängen bem Snt^ufiajlen ein ©c^riftjlüdE, in bem
einer feiner ©d^üler aufgejeid^net l^at, maö er t>on 23ert^oIb über beffen

ßcben erfuhr. 2lu(^ jeigt ©att^er i^m ein noc^ nic^t ganj üollenbeteö

©emälbe beö 9}?eiflerö, boö oon ^eroorrogenber <Sd^6n^eit ifl unb mie

üon SRapl^aet felbfl gemalt erfd^eint.

S3on 23ert^otb erfal^ren mir, ba§ er ali junger 'SHaUv md) Italien

ging, um fid^ in feiner Äunfl ju oerooUfommnen. (5r tt)irb oon ^n^^if^^n

l^in unb l^ergejagt unb mac^t alte bomatigen 9)?atcrfc^ulen burc^. SSom

^iflorienmaler wirb er unter Jpacfert jum fianbfd^after. 5Iber auc^ hierin

finbet er nod^ feine 9lu^e. Smmer ^at er, trog gelegentlicher Erfolge,

baö ©efüf;t, feinen 5Bcg noc^ nid^t gefunben ju ^abcn. ©ie (5rt6fung

fommt i^m n?ie ollen 50^atern biefer Spod^e oom 5Öeibe. 3n einer ©rotte

am 9}?eere, am gu§e beö SÖefuoö bei ?Reapet, fie^t er ein ^od^^errlic^e6

2Beib, in bem er fein lange gefuc^teö 3beolbitb erfennt. S8on ©tunb an

^ot er feinen ®eg gefunben. 3tnn^cr malt er jegt bie Unbefannte. ©eine

93itber erregen Sluffe^en, er wirb ein gefeierter .KünfHer. SRan necft i^n

mit ber 5l^nlic^feit, bie feine ©eflatten mit ber fc^onen ^rinjeffin 2(ngiola

oon Z. f)ahcn. (5r aber le^nt ben ©ebanfen üh, ba§ ein irbifd^eö SBefen

fein Sßorbilb fein f6nne. „©laubt i^r benn, ba^ folc^ ein ffiefen manbeln

f6nne l^icr auf Srben? 3n einer njunberbaren 53ifion mürbe mir ba6

^6^fle erfd^loffen; ci mar ber 9)?oment ber ^ünfilermei^e." X)a brid^t bie

SleootuHon in 5Reapel au6. SJiorbenb unb plünbernb burd^rafl ber SKob bie

©tobt, überall nad^ ben 5tbligen fa^nbenb unb fie umbringenb. S3ertl^olb

rettet 2(ngiota au^ ben ^änben ber ^u 23efKen gemorbenen 2Iuffiinbigen.

D^un bemerft er, ba^ fie in ber Xat baö ^beatbilb ifl, baö er bamalö in

ber ©rotte erfd^out. 23cibe entbrennen in ^ei§er ßeibenfd^aft jueinanber

unb entfliel^en auö ber ©tabt. S3on ©tunb an ift feine ^ünfllerfraft

crtofd^en. Seiber merben gerabe ^ier bie ^lufjeid^nungen au§erfi flüd^tig

unb ge^en in anbeutenbeö ^Referieren über. Sertl^olb unb feine ©etiebte,

bie i^m einen Knaben gefd^enft ^at, geraten in bitterfle 5^ot. ©d^tie^tic^

«nttebigt er fid^ ber geffetn. 9}?an f6nnte mol^t annehmen — unb bic^terifc^

märe ci notmenbig gemefen — ba| 23ert^otb SIngiola ermorbet. 2)o^

meifl S3ert^oIb biefen S3erbad^t mit 5(bfc^eu üon fid^. ©pSter l^6rt ber

SReifcnbe Snt^ufioft »on «Profeffor ©olt^cr, ba^ S3ert^olb in ©. fein ©e=

n B
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mätbe »on Wlaxia unb ber ^eiligen Slifobeti^ üollenbet \)ahc unb bann

in bcn Xoh gegangen fei. ©onj fonnte ^offmonn einer ^otojlrop^e alfo

boc^ nid^t Quömeid^en, ober fie wirft nid^t me^r aU notmenbigcö '^m

fammenprallen feinblid^er 9)?6c^te, bie eine ffielt mit fi^ in ben 2Ibgrunb

fd^mettern, jonbern aU bie jufdUige Zat eineö ßebenömüben.

©0 jerrinnt ^offmann ber gercoltige ®toff unter ben ^dnben jur blaffen

5Iceunter^altung. ^mmer^in erfennen wir aud^ in biefer \(i)wad)cn

gorm, ba§ i^m boö 53err;ÄItniö oon ^ünjltertum jum Seben afe Problem

in ber ©eete fortbronnte unb er ei im tiefflen begriffen ^atte, ba§ bie

irbifc^e Erfüllung ber Jpimmetöfe^nfud^t unmoglid^ ifl, bo| eö unfer ßod

ifl, ercig hinter unferer ©e^nfud^t f;erjurcanbern.

Die brei be^anbclten ÄünflternoüeUen entflonben auö einer bewußten

^roblemflcHung ^erau6, jo mön fonn beutlic^ wol^rnel^men, ta^ hinter

bem ^robtem bie ©eflaltung unb bie ©eflatten immer mel^r jurüdtreten

unb f(^Iie§li(^ bog Problem allein in bürftiger UmFIeibung erfd^eint.

2)ie „3efuiterfird^e in ©." rceifl faum nod() inbiftibuelle ©efialtung auf.

53orgdnge unb ^erfonen finb Mfd^eeö unb rcerben nid^t me^r jum

blü^enben ^leifd^ über bem ^nod^engerüfl beö ^roblemö. Über bie

jule^t be^anbelte (Jrji^lung ^inouö gab eö feinen ©d^ritt t>orn?ärtö. Gin

Ärei« rcar geiüifferma^en gefrf;Ioffen, unb n>enn ^offmann eine neue

Äünflternooelle fc^affen moHte, mu§te er erneut auöl^olen. 3ebeö 9)?oti»

führte bei i^m bamalö bereite jur ^^^brifationömet^obe, unb erfl, wenn

ber Slo^fioff geroenbet unb »erarbeitet n)ar, fd()ürfte er njieber erneut

in ber 21iefe unb ^olte bann jcbeömal blinfenbeö (Jbetmetalt ber Dichtung

ani Si(f)t.

Die „germate" roar im ^erbfl 1815 in gouqueg „grauentafc^enbuc^

auf 1816" erfd^ienen. Ungebulbig mahnte ber Herausgeber im ndc^flen

3obrc ben Dichter um einen neuen 23eitrag für baö „grauentafd^enbud^

ouf 1817". Hoffmann fdf>eint jicf) lange roegen bringcnber Slmtögefd^äfte

unb ©toffmangel geflrdubt ju b^ben. QInbcre 2(rbeiten, oon bencn nod^

|u fprecf)en fein roirb, füllten bie freien ©tunben t>6nig auö. (Jnblic^

mar im ©pÄtfommer ba« ^'inbermärcfjen „9^u^fna(fer unb 9}?6ufes

finig" fertig, unb nun fonnte Hoffmann an feinen Beitrag für bad

„graucntafc^enburf)" ^crange^en. Qx erfc^ien unter bem Alitel „Gin

93ricf r>on Hoffmann an Herrn 23aron be \a 9}?otte t^ouque". 3n bem

58ti«f fcfjilbcrt Hoffmann ^""^«^1^ t)ie 53erjmciflung, in bie i^n gouqueg

Äufforberung ju einem SSeitrag gejlürjt babc. 3n einem ^ofiffriptum
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ober teilt er mit, bQ§ neue ©ejlolten oor feinem inneren S3lid burc^einonber«

quirlten, ^ucx^ glaubte er bie ©d^rceflern Souretto unb 5lerefina ju

ernennen, balb aber jeige eö ficl(), bQ§ eö neue ^crfonen feien: Slntonie

unb ber bijarre 9lat .Kreepel. ^ad) einer furjen Sefd^reibung biefeö

feltfomen 9}?onneö beginnt ol^ne weitere Überfci()rift jene (Jrjäl^lung, bie

in gronfreid^ unter bem 9iamen „5Intonie" ju ben perlen ber SBelt*

literotur gejd^lt wirb unb bie bei unö unter bem >titel „9lot ^re^pel"

furfiert. ©ie Srjd^lung njurbe fp6ter in bie „(Seropionöbrüber" aufge*

nommen unb ^ier ebenfalls o^ne 21itel in ben 9laf;men l^ineingearbeitet.

^offmonn fd^eint einer S^itelgebung abficl(>tlid^ quo bem 5Sege gegangen

ju fein, ffia^rfd^einlid^ tonnte er [xd) weber für „Si^ot Äre^pel" nod) für

„5(ntonie" entfd^ließen, bcnn beibe finb ^auptperfonen, bcibe gleid^

m(i)t\Qe 5lr6ger ber feltfomen ^onblung, in ber ^offmonn eine 5D?ciflers

jd^öpfung gob, bie fid^ bem „©olbnen 2^opf", bem „SRitter ©lucf",

bem „2)on 3uan" unb ben befien „^reiölerionen" ebenbürtig an bie

©eite flellt.

2)o| bei unö bie S3ejeic^nung „SRot ^respel" üblid^ mürbe, rü^rt mof;!

bo^er, ba§ 9?ot ^re«<pel eine mirflid^) lebenbe ^er|6nli^feit mar, bie in

©oet^eö ßeben eine 'Siolk fpielte. ^reöpel* geborte ju ben ^ugenbfreunben

beö ©ro§meijierö. 93efannt ift ouö bem 6. 25ud^ oon „Did^tung unb

©oi^rbeit" feine f;errlic^ ffurrile Siebe, in ber er ber fro^lic^cn ^ronf=

furter ©efellfd^oft oorfd^ldgt, jur S5elebung ber ©efelligfeit olle oc^t ^loge

r\ad) bem Sofe mit ber ©eliebten ju medf)feln. 2(ud^ grau Sftot ©oet^e

ermd^nt if;n in il^ren 93riefen: „(5re pel ifl ein 23Quer geworben, bot in ßous

bod^ ©üter gefouft, b. f). etlirfje 93oumflü(fe — baut ouf biefelben ein ^auö

noc^ eigner ^noenflion, bot ober in bem «Kidelöort meber SJ^ourer nod^

^immerlcute, meber ©d^reiner — nod^ ©lo§er — tat ijl er nun olleö

felbfl — eö mirb ein ^ou^ mie feine ^o§en, bie er oud^ felbfl ^^^^^ici^i'^t ~~

SKufler leibe mir Deine gorm." ^^f^^^^ t^i^t S^<J" SRot i^rem großen

©ol^ne bicr alfo '^uqc ouö ^re^pelö Seben mit, bie ^offmonn ebenfollö

in feiner (5rjibl"n9 oermertete. (JUinger gebt mobl nid^t fel^l, wenn er

annimmt, bo§ Siemens 58rentono, ber injmifd^en mit Jpoffmonn befonnt

geworben war, oon bem eigenartigen Wlann in 23erlin berid()tete. (Jlemenö

23rentano mag ^offmonn oud^ bie feltfame SSeife mitgeteilt boben, ouf

bie ^reöpel gürfllid^ 2^bw^"= ""^ Zax\t>\ä)tt Slot unb Slrd^iooriuö würbe.

SlBenigflenö wei§ .^offmonn in feiner (Jr^d^lung ßrgö^d^eö barüber ju

berid^ten. ©id^tiger olö biefe ^injelbeiten erfd^eint unö bie (SborofterifHf,

* 9Kcine6 2öiffenö l)at ©llingct in feinet 2luögabc juerji auf biefc ^\x\ammen'i)mQe

l^ingewiefen.

6*
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bie ©oct^e in feinet ©elbjlbiogrop^ie oon feinem 3ugenbfreunbe gibt:

„ffiiU man fid^ einen 23egriff oon biefem feltfomen 3}?enfd^en mad^en,

fo bebenfe man, ba^ er, mit oiel Einlage geboren, feine Xolente unb hc

fonberö feinen ©d^orffinn in Sefuitenfd^uten auögebitfcet unb eine gro^e

SBelts unb SRenfd^enfenntniö, aber nur oon ber fd^timmen ©eite, 3us

fammengenjonnen ^atte. dt tvax jn^eiunb^manjig Sa^re att unb ^dtte

oud^ gern mid^ §um ^rofelpten feiner SJienfd^enüerad^tung gemad(>t;

aber eö njoltte nid^t bei mir greifen, benn id^ l^atte nod^ immer gro^e Zu%
gut gu fein unb onbre gut ju finben." (5ine bei feiner Sugenb merfnjürbige

SKenfd^enoerad^tung erfd^ien bemnac^ ©oetl^e fpäter qU bag ^^aroftcrs

metfmol teö jroeiunbjnjonjigii^rigen ^re^pel. „Sin greunb, ber fid^ in

gleid^em gall [b. ^. o^ne greunbin] befanb, unb bem eö on einer ^6Iftc

^aupif5d()Iid^ bcömegen ermongeln mod^te, meil ei i^m, bei bem beften

^umor, on ^drtli^feit unb bei oiel SÖerflanb an jener Slufmerffomfeit

fe^tte, o^ne welche fid^ Sßerbinbungen fold^er 9lrt nid^t benfen laffen."

Deutlicher olö burc^ biefe ^^orafteriflif wirb unö ber junge ^rej^pel burd^

bie STrt, mie ©oet^e i^n unö felbcr cor 5tugen fü^rt. 2Bir erfennen in

i^m einen 2)ienfc^en, ber ein ©efü^I ber S3erlajfen^eit l^inter einer bijarren

2Iu§enfeite ^u verbergen fud^i, bod^ fo, ba^ roir ben tofcrounben ^ern burd^

alle 2lu^erungen einer anfd^einenben grioolitdt unb 2ebenöleid^tigteit

^inburd^fd^immern fc^en. ©oeti^e n?or nic^t ber Wtann boju, eine fold^e

hü 3um Steigen gcfpannte 5Ratur ju burd^ful^Ien, fafl rcibcr feinen SSillen

ge^en einige 2)?omente, bie unö intereffiert auf^ord^en laffen, in feine

iJarflellung ein, unb rcir »ermiffcn in ©oetl^eö ©d^en gerabe bie ^^arafte«

riflif ^re^pelö, bie ^offmann in feiner (Jr^i^lung oon i^m gibt: „(J6 gibt

Wlen\d)en, benen bie 91atur ober ein befonbereö Sßer^^ngniö bie DedEe

"'^Öiog, unter ber mir anbern unfcr tolleö ®efen unbemerfbor treiben.

@ie gleichen bünngei^duteten 2(nfeftcn, bie im regen, fid^tbaren 9}?uefelfpiet

miigeflaltet erfd[>cinen, ungeachtet fid^ olleö balb mieber in bie ge^6rige

gorm fügt. SBai bei unö ©cbanfc bleibt, mirb bem ^rei^pel alled jur Zat
— X)en bittern ^of;n, mie ber in bad irbifc^e 2^un unb 2^reiben eingefc^ad^«

tete ©cift i^n roo^l oft bei ber ^anb ^at, fü^rt ^reespel ouö in tollen

©ebirben unb gefc^irften ^afenfprüngcn. Dad ober ifl fein S5li|Qbleiter."

Diefe G^orafteriflif crgdnjt ©oetf;eö ®d()ilberung beö feltfamcn 'SHannei,

60 erfc^cint un< ber fpitcre 9flot fd^on old ^mciuntjroonjigji^riger, ali

er ooll (5c^nfurf)t unb 9}?cnfrf;cnocrad()tung jugleic^ oor ©oet^cö 3ugenb«

befonntcn feinen bizarren 93orfc^lag macf;t. ©old^ eine (Jrfd^einung mu|te

auf ^offmonn ben odertief ficn Ginbrurf madf;en. 9)?an fonn fid^ bcnfen,

ba| Giemen« 93rentano nicf;t gon^ ^ufAllig auf ^re^pel 3U fprerf;en fom.
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fonbcrn t>on ber 5(bftd^t getrieben, i^m ein ©egenbilb beö eigenen Stiebend

oor 5tugcn ju jlellen.

3n Äre^pel fonnte ^offmann [ic^ felbft »ieberfinben. ©onj fettfom

jlimmen bie 2(ngoben, bie mt au|er ^offmonnö Srjd^Iung t)on biefem

ffurrilen 59?onne l^oben, mit bem (J^oratterbilb übetein, boö ^offmonn

bann unjlerblic^ gejloltete. ^ud) in ^reöpel ifl bicfe fettfome '^voex^eit

ju finben, unter ber ^offmonn '^cxt feineö 2ebeng litt, bie ^rcei^eit, bie

im „©olbnen Zo^\" burd^ bie ©poltung in Slnfctmuö unb Slrd^iooriud

Sinb^orjl bejlimmt mirb. ^offmann fonnte beöl^olb unbefümmert oud

eigenem ju bem (^^orofterbilb ^reepelö ^injutun, o^ne ba§ ein unfKms

migeö 5[Roment l^ineinfam. ffiieoiel er ou6 (Jrjdl^lungen Giemen« SSren*

tono6 entnel^men fonnte, ijl l^eute nid^t me^r feflflellbor. So ijl ouc^

nebenfäd^Ud^, benn olleö, toai ^offmonn über ^reöpel erfuhr, max wie

ein ©piegelbitb beö eigenen SSBefen«. Sffiir ^oben fc^on borouf ^ingemiefen,

bQ§ er in bem ÜJJoler 23idEert mie im Slrd^ivariuö Sinb^orjl ©elbjlportrdtd

gob, bie nicbt nur in bem ge^eimnidöoll gütigen ©efomtd^arofter, [onbern

fogar biö in fteine (Jinjel^eiten l^inein bur^ genoue ©elbfibeobod^tung

gewonnen waren. 3n allen biejcn ©eflalten, ju benen aud^ ber ^rofejjot

3E. aui ben „5tutomaten" ju rechnen ijl, ^aben wir bie 53ortäufer ju jener

©eflott, in ber ^offmann [d^Iie|Iid^ ouf ber S^b^e feineö ©d^affenö bie

eine ©eite [cineö SSefenö auögcflalten follte: ju SKeifler STbra^om im

„Äater EKurr". 2)iejer ©eflalt (lr6mie nun burd^ bie Ü^od^rid^ten über ben

SRat ^reöpel neuer ©e^olt ^u. Sin wefenttic^ 5Reue6 fam in ber Srjd^Iung

in bicje ^igur : bie teibenbe Siebe. SRat ^re^pel ijl nid^t nur ge^eimniöiooller

^unfijlü(fler, in il^m ifl oud^ jener S^eil hei ^offmannfd^en 5Befen« ent«

l^olten, ber jur ©ejlaltung beö 2lnjelmuö bie garben l^ergob: ber jel^n«

füd^tige 3Bun|d^ nad^ ^armonifd^er Singlieberung inö ©eltall: jid^ j^inauö«

jufir6men über bie ©renjen ber Sßereinjelung hinweg, in @üte unb @(^6ns

^eit burd^ bie ©pannungen bed ©afeinö ber reinen Erfüllung entgegen«

juwonbeln. ^m „©olbnen >topf" ijl jwor ouc^ [c^on bie fiiebeögejc^ic^te

beö STnfetmuö unb ber ©erpentino in bai leiboolle ©d^idjol ßinbl^orfld

eingebettet, aber erjl im ißat Äreepel" wirb feine [c^mer^^afte ^erriffens

l^eit jur jinnfälligen ©egenwort.

2(ber nic^t nur aU ©ejlalt fünbet jic^ ^reöpel aU Sßortäufer beö SJJeijler

Slbral^am on. 2Iud(> [ein ©d^idfjal mol^nt f^on an bie ge^eimniöüoUen

5ßerfiricfungen ber fpäteren ^retelerbid^tung. 5tntonie ijl i^m nid^t nur

5lod^ter, fonbern in oiel ^6^erem ©rabe nod^ bad oerjüngte unb gejletgertc

Sbenbitb ber e^emol« ©eliebten. Sin jlarfer $lon üon bem ^ßer^iltni« .

Stbrai^amö ju S^iora, bie nur nod^ aU ©timme 3U i^m [prid^t, ijl ouc^ in I
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bcm 53cr^filtniö ju SIntonic üor^anbcn, nur t)a§ gegenteilig l^ier bie

leiblid^e ©egenwart burc^ ben 53er§icl^t ouf ben ©efang: baö Mngen ber

©eele, crfauft rcirb, rcä^renb (Sl^iara fi^ ^mor im feetifd^cn 9lapport

mitteilen fann, aber auf torperlicl^e ©egennjort oerjid^ten mup.

?Ricl^t weniger fior! rceijl fd^on SIntonie auf bie [pdtere ^reic^Ierbid^tung

^in unb rcie biefe auf boö ^uHoei^lcbniö jurürf. Wtan entjinnt [id^ aui

^offmannö „^on 3"Qn"=Did^tung, ba§ ©onna ^nna fidf; ber ^unfl jum

Cpfer br'ngt. „Sie Slolle ber 2)onna 2Inno griff fie immer orbentlid^ an!

©ejlern mar [ie oollenbö gar wie befejfen. ©en ganjen ^mifd^jenaft l^ins

burc^ foll fie in O^nmad^t gelegen l^oben." 5Sir njijfen aud), ba§ bie

^onfutin Wlatc gegen ^offmann ben 53orn?urf er^ob, baf er Suüaö 33rufl

burdf) feine ©efangömet^obe allju heftig angriffe, ^ier taud^te jum erjlen

9}?alc hat 'SRoti'o beö Dpferö beö Sebenö für bie ^unft auf, unb ei fanb fo«

gleic^ bie gorm beö S^obeögefangeö. ^ugleid^ roirb ein mid^tigeö Urteil

über baö 5Serl^dltniö oon ^unfl jum fieben überl^aupt gcföUt: ba§ ^unfl

fd(>on Untergang, Opferung beö ßebenö ijl. ©o wirb 5Intonienö über«

irbifc^e Stimme burd^ eine 2Ibnormität i^rer Sunge erflärl, bie fie ju

frühem Untergong oerurteitt. ®enn fie fid^ attcn ©efangeö enthält, fann

fie il^r ßcben üertdngern; menn fie aber oon if;rer ©timme ©ebrau(^

mac^t, wirb fie jugleid^ mit ben 3^6nen i^r Sieben ouö fid^ l^erauöjlromen.

Doö ifl baö neue Mnflterproblem, oon bem ber „9?at ^re^pet" erfüllt ifl:

bie feinblic^e Öntgegenfietlung t>on ^unfl unb fieben. X)\e Snlfd^eibung

bei biefer Soentualitdt !onnte für ben Slomantifer nid^t jmeifell^aft fein.

2Bie nad^ ber Sluffaffung biefer ^ünfttermenjd^en bie ^unjl baö Seben

burc^bringen follte, fo mu§te fie eö fd(>tie§Iid() mie bie ^^rud^t bie 25lütc

tJon innen ^er auöfreffen unb oernid^ten. Doö Dpfer roar für bie ^Romans

tifer bie Krönung beö ^ünfilertebenö, nic^t ber Srfolg. 2Itö frül^e Opfer

entfc^meben i^re ^etben ber Srbe unb bie fd^6nfien Sorbcerfrinje minbcn

fie ben ^^rü^ba^ingegangencn. (5ö tag in ber roman^ifd^en Sluffajfung, ba§

biefe 3Ib(6|ung |df)merjIoÄ unb frei Donflatten ging, oon 5IureoIen um»

floffcn unb ocrftÄrt. 2Iber ^offmann, ber üon frü^efter 3ugenb an „juoiel

ffiirflirf)fcit" ^attc, mu§te and) bie ganje ©d^mere biefer 2(bI6fung beutlid^

»Derben. Srfl er gab garbcn f^incin, bie ta-? Opfer luirflicf; jum Opfer mad)f

tcn, inbcm er bem irbifd^en ©c^merj nic^t aui bemSBege ging. Der 2Ibgrunb

jrcifc^en ^beal unb ffiirflicf)!eit »rurbe in ganjcr »Tiefe fd^onungötoö oon

\i)m enthüllt. Cr jeigte und bie icn|citigcn ©efilbc, aber aud^ bie ^Uift,

bie uni oon i^ncn trennt. 9^icmanb Fonnte flArfcr aU er ben Drang ju

einem finnooll f;armonifcficn Dafcin empfinben, nicmanb aber mar ftdrfer

t>or bie Unmöglic^feit gejleUt, bie ^onflifte beö Dafeinö burd() eine ©d^ein«
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bcfricbigung fortjuicugncn, ouc^ J^icrin ganj bcr ^db jcincr Srjä^Iung —

,

SRat Ärcöpcl felbcr, bcm cö nid^t ocrgSnnt tror, fid^ öon bcr 5^Qcl^t hei

®ol^njinnö tro^Itdtig umfangen ju loffen, ber in fd^mcrj^oftcr ^tarl^cit

bog gurc^tbare burd^kbcn mu§tc, tief eingefül^It in bie feinjlen Slbern

ber 23egebenl^eiten.

Dem „fSiat ^reöpel" tag nid^t üon oorn^erein eine ftore ^Problems

jlcllung jugrunbe wie ben erfien brci ^ünj!ternot>etIcn. ^icr rcoltetc

ein Sriebnid ob, unb biefeö Srlebniö trug ^offmonn roieber in jene ©p^äre,

in ber er ^eimif^ roor: jur Si}?ufif. 3^ rccniger er ^ier barouf ausging,

ein Problem mit bem ^eifd^ beö ©ejd^c^enö ju umüeiben, um \o me^r

gcfloltete er ein ©ebilbe, bog fic^ gonj oon felbft jur jtjmbolif^en SSes

beutung er^6^te. 5^ic^t nur in ber ©eflalt ^re«peU felbfl tebt ber <Scl(>merj,

ta^ boö Unbebingte in bie bebingten formen beö 3rbi[cl[)en ^ineingc«

fprengt ifl, burrf> bie ganje Srjä^Iung ge^t biefer fd^merj^oft floffenbe

aHif jroifd^en Äunfl unb Ceben, ©cl^nfud^t unb (Jrfuttung ^inburd^ unb

finbet in SIntonienö SSlütenfd^irffal [eine 53erf6rperung. 2Iber nod^ eine

onbre S3orfteUung liegt ber J^id^tung jugrunbe. 2Bir tennen [ie bereitö

oui ben „2lutomaten" unb werben |ie fpäter bei 9}?eifler ^Ibro^am wiebers

finben: e^ ifl ber Drang, hinter bie ©e^eimniffe ber DIatur ju fommcn,

bie und mit ^^antomen umgaufelt. 5(ntonicnd ©efang ift äugerfle (Jr«

^6^ung bcd Sebenö, aber auö bem gleid^en Urgrunb ber Dinge, bem

biefe ©timme entnjuc^d, müiffen oud^ anbre Srfc^einungen emporblü^en,

mit benen unö ein unfa|bored ©d^icfjot locft unb norrt. Die t^^age mürbe

fd^on in ben „3(utomaten" aufgen)orfcn, ob eö bem ffieifen m6gtid^ ifl,

hinter bog ©e^eimnid ber ?Ratur ju fommen, tai SBac^ötum fotc^er

Srfd^cinungen, bie unö mit unnennbarer <Se^nfudf)t anrühren, ju bes

einflujjen. 5Ric^t nur in ^erfonen fpiegett baö ©c^idjal und er^6^t€d

ßeben öor, oud ber ganzen 9latur rufen und biejc ©timmen an, unb

ber 9)?eifler fuc^t jie ju bannen. Dad ijl ber <5inn beffen, ba§ ^reöpel

unauf^6rtid(> in ben alten ©eigen nadf> bem ©el^eimnid ber ©timme

fuc^t >ltefe Söejiel^ungen gibt ei oon ber ©eete ju ben Dingen, ©o
erfennt 2lntonie in einer atten ©eige i^re eigne ©timme, unb bo fie

nic^t fingen barf, laufd^t fie biefer ©eige, auf ber ^re^pel i^re eigne ©eele

jum Al6nen bringt, mie ei h\if}et nur i^r ©efang oermod^te. 5Iuc^ bicfc

Sßorflellung öon ben ge^ imniötjotlen 23ejie^ungen ber <Seete ju ben

Dingen ge^t burc^ bie Dichtung, unb alte ©eigen, bie ^offmann biö

JU feinem ßebendenbe über olleö liebte, roaren geeignete Xrigcr biefer

SSorflellung, benn n?o^l fpric^t lebenbige unb ganj perjinlic^e S3efeelung

ani i^ncn.
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23ctroci^tcn mir nun bcn ©ang bcr ©id^tung:

©nc^ >tagcd n)or Ärcöpct qIö gürjltid^cr 3lat unb Slrd^bariu« in ^.

QufgetQud^t. ©urd^ eine ungemein gefd^idPt abgefaßte Denffd^rift ^attc

er feinem gürflen einen ^eröorrogenben ©ienfl ermiefen; biefer bes

lohnte i^n boburd^, bQ§ er bie Sofien für einen ^ouöbau übernahm,

ben ^recpel plonte. Sr foufte oor ber ©tabt ein 23ougrunbftii(!, warb

ü)?Qurer unb lie§ o^ne jeben 23auplan oier f)oH Wlaucxn aufrid^ten,

bic er bonn nad^ feinem ©efüf;l mit Xüren unb genflern burd^brad^.

®ibcr otler Erwartung entftonb quo biefer SSouerei ein ^6d^j! gemüts

licf>eö ^auö, baö ^re?pel nun bejog. ©einen fO^itarb eitern gab er ein

^errtid^eö 9lid^tfejl, auf bem bie einfod^en 2Irbeiter mit ben F6fllid^flen

ßcderbiffen bewirtet n^urben. ^reöpel fe^te fid^ fetbfl ju ben 9}?afi5

fönten unb fpielte bie gonj SRod^t jum Zan^ auf. dt bewohnte baö ^auö

erft furje '^eit, alö man eineö 2(benbö ben ^errlid^f!en ©efang auf bie

6trQ§e ^erauötonen ^ort^, wie i^n nod^ niemanb oernommen. X)q^u

f)bxic man ^errlid^eö ^laüierjpiel unb beö fRaU fül^neö ©eigenfpieL

2)ie 23en?o^ner fammelten fid^ auf ber ©tra§e an, um bem ^on^erl ju

loufc^en. 2inmäf;Iid^ erl^oben fid^ laute (Stimmen in bem ^auö, man

fonnte oernel^men, wie ber '3iat au^ergew6r;nlid^ erregt fprad^ unb fd^ric.

©leic^ barauf fam ein junger 9)?ann öerftorten 3Iuöfe^enö ouö bem ^oufe

geflür^t, warf fid^ in eine wortenbe S^aife unb ful^r baoon. (Später l^6rte

man, ba§ ^reöpetö 2^od^ter 2(ntonie angcfommen unb jie bie 93efi^erin

ber l^errlic^en ©timme wäre. 9}?an l^örte fie aber niemalö wieber fingen.

Ölngfllid^ ^ielt ber SRat jeben Serfcl^r t>on if;r fern unb ging oor allem

jeber ?(nregung ^um ©ingen flreng auö bem SSege.

9J?an ^atte ^reifpel urfprüngtic^ für einen 2funggefetlen gel^alten,

er war aber mit ber berühmten (Sängerin 2Ingeta-i »erheiratet, bie er

in Italien fcnnen unb lieben gelernt ^atte. ©a 5Ingeta i^re jtunfl unb

i^ren gefeierten Flamen nirf)t aufzugeben willen« war, blieb bie (5l^e

geheim. @ie war audf) feineöwegö fe^r glüdflid^. Der berühmten Dioa

blieb boö crnjle ffiefen bcö rätfcl^aften Deutfc^en oerjc^loffen, er aber

litt unter i^ren ßaunen. 9Ilö jie eineö S^ageö, ciferjüd(>tig auf fein ©eigen*

jpicl, (eine ©eige jerfc^lug, warf er 2lngela furjer^anb jum genjler

^Inau« unb fuf;r nad^ Deutfc^lanb jurücf. ©päter l^6rte er, ba§ ber t^Qll

Qui bem genfler nur wohltätige folgen gezeitigt f;abe, inbem ?lngela

i^re Saunen oerlor unb ein in jeber 93c3icf;ung liebenswerter 5D?enfd^

würbe. Ticnnotf) feierte Ärej'pel wof;tweiölid^ nic^t ^u i^r jurüdf, obwohl

fie if;m furj nacf) ifjrer S^rennung eine Sloc^ter namcnö 3lntonie geboren

^otte. Diefe Antonie erblüf;te ^u einem ^errlirf;cn 9}?äbd^en, bad in jeber
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SSc^ic^ung 5(ngctaö Sbctibitb, icboc^ o^nc bic ^äpc^e ilc^rjctte, reurbe.

2Itö «Sängerin übcrtrof fic bic 9}?uttcr bei weitem unb erregte an bem

großen ^l^eater ^u g. baö größte 2(uffe^en. 6ie mar oufö gliicflic^fte

mit bem jungen ^offnungöooUen ^omponijlen 25. ücrtobt, ber feine ^errs

lic^jlen 2Irien unb ^onjonetten nur für fic fd^rieb. STngelad Xot rief

^reöpel ju feiner »lod^ter. Einige Xoge fd^welgte er mit 2(ntonie unb

i^rem Sßerlobten in ber oucl^ oon i^m über olleö geliebten 9}?ufif, bid

er ouf ben ffiongen Sfntonienö eine ^cftifc^e 9l6te bemerfte, bie i^n

mi§trauifc^ mochte. Der Qlr^t erflärte, ba§ 2(ntonie in fec^ö 9}?onoten

flerben mü|te, fotU fie nid^t bem ©efonge ooltfommen entfagte. ©rs

fc^roden no^m ^respel fie ju fic^ nad) S^., i^r 53ertobter eilte i^nen

aber nac^, brang in baö ^oud ein unb befc^njor ben 9lat, i^m bie 23rout

jurücE^ugeben. ^reöpel aber t»erjlattcte nur, bo§ bie beiben noc^ eins

mal miteinanber t)on ber 9}?u|iF 2(b[c^ieb nehmen. (5in ^errlid^eö 9J?ufi»

jieren brad^ an, bad weit in bie @tra§e hinein ertonte unb bie ^u^irer

^erbeilorfte, bid 5(ntonie lebloö jui'ammenbroc^. Do )pa^i ben ungtücfs

ticken 53ater ein 9lie[en^orn, er bebro^te ben Jüngling mit bem bIo§en

Jj>irjd^fänger, fo ba§ 23. entfe^t auö bem ^aufe flo^. 6eit biefer ^txt

burfte 5Intonie feinen %oxi me^r fingen. 6ie fanb fic^ mit i^rem ©c^id«

fat miber ^rmarten gut ah, l^iett fic^ ju ^aufe unb ^atf bem 53ater, ber

fic^ feit SfQ^ten ganj ouf boö ©eigenbauen gelegt ^otte, bei feinen Strs

beiten. ^reepel toufte oHe otten ©eigen auf, beren er ^ob^oft werben

tonnte, fc^nitt fie auf, um an i^ncn boö ©e^eimniö ber «Stimme ju ent*

rdtfeln unb morf bie 23ru(^ftücfe in einen Soften, wo fic liegen blieben.

6inc l^errlid^c otte ©eigc rettete SIntonie burd^ i^re 23itte t)or biefem (Jnbe.

Slld ber Slot fie onflric^, erfannte 5Intonie freubig erflount i^re eigne

(Stimme in ben X6nen beö Snfhrumentö. >£äglic^ mu§tc ^re^pel feiner

>loc^ter auf biefer ©eige oorfpieten, beren ^tong i^r ben 53ertufi ber

eignen Stimme ju erfe^en fcf>ien. (So tebten beibe in inniger fiiebe jus

einanber bo^in.

Sine« g^oc^tö ^otte ber SRat einen feltfomen Xroum: beuttic^ gtoubte

er bie 6timme SIntonienö ju ^6ren, bie in unfogbor fü§en klonen boö

ganje ^ouö burc^brong, bie i^m mo^Ibefonnten Sieber unb 2Irien fins

genb. Doju ocrna^m er boö ouöbrudöootte ^toüierfpiel i^reö 93rdutis

gomö. 3mmer ^o^er ^ob fic^ ber ©efang, immer ^inreipenber mürben

bie 9J?cIobien, immer ^errli^er ber ^long i^rer (Stimme. Sine un^cims

lic^eAlroummod^t bannte ben Slot auf bem Soger fefl. (5r fonnte nic^t

auffielen unb ju SIntonien eilen. ©c^lie§Iid^ mar ber ©efong ju Snbe,

Äreöpel er^ob fic^ unb eilte in bie ©emdc^er ber S^oc^ter. Die ©eige
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mar in bcr 5Kittc jcrborficn, ouf bcm ©ofo ober log SIntontc long l^ins

gcjlrcdft. Sin j^olbfcligcö £5d^eln fpicttc um il^rcn SJZunb. @ic mor tot.

9}?an entfinnt fid^, bo^ bic (5rj6l^lung in einen „93rief ^offmonnö

an ^crrn 23oron be lo 9}?otte gouque" l^ineingeorbeitet im „grauen*

tofc^enbud^ t^on 1817" erjd^ien. ^ad) ben legten Sorten ber Srjii^iung

„@ie n?ar ober tot" ge^t boö ^oflffriptum in bem frül^eren ©til roetter

mit ber groge, ob fid^ ouö biefen ©ejlotten öielleid^t etmoö 23roud^boreö

für boö „grouentold^enbucl^" mod^en Iie§e. 2tud^ in ber jmeiten 5(uö5

gäbe, in ben „©eropionöbriibern", fnüpfte bie Unterhaltung ber grcunbe

unmittelbar an bie legten 5Borte an. 2Iufgabe einer guten ouöwäl^Ienben

5Iuögabe oon ^offmannö ffierfen mürbe eö fein, bie 2!)id^tung gon^

auö bem beengenben Slo^men l^erouöjune^mcn unb i^r einen mürbigen

^lo^ onjumeifen. Smnier^in enthält bie SRoJ^menunter^oItung ber

«Serapionöbrüber ein ©elbflurteil ^offmonnö über ben „'iRat ^reöpet",

baö mir un:> mol^I ju eigen mod^en f6nnen: „5(ntonienö ^uflonb, i^re

Spmpat^ie mit jenem oltertümlid^en ^nflrunient ^reöpelö ifl rü^renb,

mer mirb bog nic^t geftel^en — ober auf eine Seife rül^renb, ba§ man
^ei§e^ ^erjblut rinnen fü^tt, unb e6 tiegt im ©d^Iug ein Jammer, eine

Xrojilofigfeit, bie burd^ouö feine 33eru^igung 5uI6|l".

Wlit bem „SRot ^recpel" mar ein neue« 9lit>eQU ber Äünjttcrnooelle

errei^t. Doö ^robtem beö Äünfllerö mürbe nid^t mel^r ^um Sluögongös

punft einer Dichtung genommen. 53om bIo§en (Stoff erl^6l^te eö fic^

jum ©e^olt eineö ffierfeö. So mürbe in onbre Gegebenheiten einge^

bettet, bie bann oon biefem Problem ouö if;r ßid^t unb i^re £6fung

empfingen. 3n biefer ^in|ic^t bebeutet ^offmonnö fünfte ^ünfHcr*

nooellc „XiQi grä utein oon <Scubert)" noc^ einen gortfd^ritt über

ben „SRat .Kreppet" ^inouö, infofern olö ^ier ein gr6§ereö unb reid^creö

©toffgebiel umfponnt mürbe unb ein crtrem fünfiterifc^eö ©ein ge*

robeju aU £6fung cineö fofl unI6öbarcn ^onflifteö fd^orf ^ingcftellt

mürbe unb fo eine ungeahnte crfd^ütternbe Söurfjt unb (5Jr6§e erl^ielt.

3»fifc^en bem „SHot ^rei<pet" unb bem „grdulein \>. ©cuberi)" tag

bie mcite ^eitfponnung oon ctmo 2 3o^ren, bie ^offmonn nic^t uns

genügt ^atte t)erflreicf)en toffcn. 3fnjmif(^en moren bie „9to(^tflü(fe"

unb bie „Ä'inbermircf)en" cntjlanbcn, unb ^offmann ^atte geternt,

6toffc ginjtic^ t>on fic^ toöjutefen unb fie runb unb unangreifbar nac^

alten leiten ^in ouö fic^ ^crouöjufictlen. 9locf; „JRot ^re<<pet" ifl eng

mit ber <Perfon beö SrjA^Ierö oerbunben, unter bcr nod^ immer ber
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„reifcnbc (Jnt^ufiojl" bcr „gontaficftücfc" ju benFcn ifl. Do« „gräuicin

t>on ©cubcn/' aber gibt fid^ bereite aU obfcftioc ©ejlattung eincö ic^*

frcmbcn ©toffcö in fortfc^rcitcnbcr ^ntroidlung. 2Burbc bcr „SHot ^rc^s

pct" Qm 22. ©cptcmbcr 1816 an gouque abgefd^icft, fo mochte ^offs

mann für bic neue Srjö^Iung bie erflen ©fijjen erfl im ^Wärj 1818.

©piteflenö im Dftober 1818 janbte er bie fertige T>id)iunQ an ©tep^an

©d^ü|e, ben Herausgeber beö „Atafd^cnbucl^ö für Siebe unb greunbs

fc^aft". ©ebru(ft rcurbe fie erfl im ^erbfl 1819 unb erfc^ien in bcm ges

nannten Xafd^enbud^ furo '^a^x 1820.

Den ©toff fanb ^offmann in einem 93ucl^e x>ox, in bem man i^n nic^t

oermuten mürbe: in SBagenfeild „S^ronif t)on 5Rürnberg". Ratten fd^on

®o(!enrober unb Zkd aU erjte baö mittetalterlic^e ?Rürnbcrg fünjlterifc^

entbedt, fo maren eö »oltenbö ^offmannö 5lürnberger ©efc^ic^ten, bie

bie berül^mte ©t6tte mittelalterli^en SSürgerlebenö populär gemacht

^aben. „9)?eifler 9}?artin ber Äüfner unb feine ©efellen", bie crfle biefer

Sr^ä^Iungen auö bem olten 9iürnberg mor gerabe beenbet, aU jpoffs

mann bei feinem ©tubium bcr alten Dlürnberger S^ronif auf bie feit«

fame ©efd^id^te beö ^arijer ©olbfd^miebö Sarbitlac flie§, bie i^n alters

bingö im Xiefjlen ergreifen mußte. So ifl übrigen« burc^auö m6gli(^,

ba§ j^offmann |ic^ felbfl nid^t flar barüber rcurbe, njeömegen i^n biefer

@toff unaufl^altfam anjog, ja eö fd^eint i^m fogar roä^renb ber 5Iu6s

arbeitung unbewußt geblieben ju jein, baß er bad atte Problem beö SSer«

l^dttnifjcö oon ^unfl unb Sebcn ^ier bireft an ben paaren gepacft ^ielt

Unb bod^ gibt fid^ biefed ^robtem l^ier in einer 3"fp>l""9/ n>i« fi« f^um

fd^drfer gcbac^t werben fann:

Daß ^ariö ßubmigö XIV. jitlert unter ben Untaten einer 9}?6rbers

unb 3l6uberbanbe, bie, oon ber ©e^eimpolijei nid^t ^u fäffen, fafl lebc^

9?ac^t i^re Opfer ju finben weiß. Äein 9}?enfc^ ber guten ©efellfc^aft, v

ber fic^ nac^tö auf bie @traße ^inauöwagt, ifl feineö Sebenö fieser. SDJan

finbet bie Srmorbeten jebeömal burd^ ben gteid^en ©old^floß gelötet ^
unbj^reö ©d^mudeö beraubt auf ber ©traße ticgen. 93efonberö bie ^a*

üaliere, bie nad^td il^ren galanten 5Ibenteuern nad^ge^en unb gen)6l^ns

lid^ Foflbare <Sd()mudEfad(>en für bie Dome ii^reS Jper^end bei fi^ tragen,

finb burd^ baö Xreiben ber 23anbe auf baö i^ußerfle beunruhigt. 3n
einem jierlid^en ©ebid^t bitten fie ben ^6nig um bcfonberen (S(^u§.

©d^on will ßubwig XIV. befonbere <Sic^er^eitömaßregeIn ergreifen,

aU bie greife tugenbfame Did^terin 9}?agbateine 'o. ©cuberp fc^Iagfertig

ouf bog ©ebid^t erroibert: Un amant, qui craint les voleurs, n'est pas

digne d'amour. Sincd '?Raä)U erfd^eint in bem fleinen i^ouö, boö bod
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gtduletn 0. ©cubcrt) burd^ bie ©nobc ßubmigd unb ber SWointcnon

bcmol^nt, mit allen ^cid^en ber ^od^flen Slufregung ein junger Wlen\d),

gibt ein fteineö ^dfld^en ob, boö fogleid^ bem grdutein eingel^änbigt

werben foll, unb flürjt i^inoug, ^u \f)ttv SSermunberung finbet bie <Scus

berp in bem Ääflc^en einen ^errlid^en, mit 3un>elen beje|ten <S(^mucE.

©obei liegt ein fettet, inbem „bic Unjid^tboren" fid^ bei i^rer 5Ketterin

für bie güirfprQd^c bebonfen, bie boö gräulein für fie beim ^6nig getan.

Smport über biefe Sluöbcutung i^reö ^armlofen ©d^er^worteö begibt

fic^ bie ©cuberr) om nöd^jlen 9}?orgen jur SRointenon, jeigt i^r bie 3us

roelen unb erj6l^tt, auf wetd^e 2lrt mon fie il^r inö ^ouö gebrod^t i^obe.

?Rod^ 2(nfid^t ber 9}?aintenon fann ber prad^tcotle ©d^mudf nur ouö ber

SBerfjlatt beö 3)?eifler6 Sorbiltac flammen. 9)?an ^olt ^arbittac, ben

berül^mteflen Juwelier beö bomatigen ^ari« ^erbei, ber ben ©d^mucE

in ber >tat aU [ein Eigentum erfennt. Srfl fürjlid^, berid^tet ber 5i}?eifler,

roäre ber ©^mud auf unbegreiflid^e SBeife auö feiner SBerfftatt t>ers

fd^rcunben. Da er ben 53erlufl aber bereite üerfd^merjt, bitte er bie

tugcnbfame Did^terin, für bie er mit ganj ^pori^ bie l^öd^fle Sßerei^rung

fü^te, ben @^mucE aui feinen ^dnben alö ^eid^en feiner au^erorbents

lid^en ®ertfd^Ä^ung entgegen^unel^men. £)aö grdulein o. (Scuberp,

»ermirrt über biefe Zumutung, finbet nod^ feine redete 2Intn)ort, aU

(EaxhilUc unter S^rdnen unb ©eufjern ^inauöflürjt unb baö grduletn

noc^ immer tcii M\i<i)en in ^änben l^dlt, baö fie nun njol^l ober übel

behalten mu§. ®ie bringt ben 53orfolt mit 5D?eijler Sorbillac in jierlid^e

Slcime, bie fie in ben ©emäd^ern ber 9}?aintenon bem ^onig oorliefl, ber bag

fleine ©ebic^t für nji|iger aU 23oiIeauö gefamte JDid^tungen erftdrt.

^ad) einigen 9}?onaten flürjt, olö bie ©cuberp gerabe über bie 6tra§e

fd^rt, ein junger 93?en|d[> in ^6d^fler Erregung 3U if^rem ©agen unb

rcirft i^r einen '^cttel ju, inbem er fie befd^n36rt, ben <Sdf;mud untjerjügs

tic^ t)on fid^ ju tun. T)Qi griulein befd[)lie|t, bie Juwelen unter bem

SBorroanbe einer flcinen ^nberung ju (JavbiUac jurürf^utragen. Die

Sluöfü^rung üerj6gert \\d) einige 2^age. 2Itö bie ©cubert) enblic^ ju

Carbillac« Cabcn fommt, finbet fie if;n oon einer erregten 53otfömcngc

umlagert. Sarbillac ifl ermorbet in feinem '^immet aufgcfunben morben.

®erabe «irb Dlioier, fein ©e^ilfe unb jufünftigcr Sibam, gefeffett old

ber Xat bringenb DerbÄc^tig abgefüf;rt. (Sarbiltacö Xod^ter^ 9}?abeIon,

flürjt bem ©cfejfeltcn unter @rf;Iucf;ien unb Slräncn narf), umFIammert

i^n, feine Unfc^ulb betcuernb. W\t ©etralt mug fie üon bem »ermcint«

litten ?W6rber gct6fl werben. 53on 2)?itleib für bad bilb[d^6ne SJidibd^en

ergriffen, nimmt bad griulein 0. ©cuberp SJiabelon ju fid^ in i^r ^aud.
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um bcr 55crlaffcncn ein freunbltd^cd 2lft)l ju 9Ctt>6^ren. 5Kot)cton ücr*

tcibigt DUt>icr, i^ren ©cliebtcn, ben fic t>on jcbcr ©d^ulb frei njei§, mit

fold^er rü^rcnben Überzeugung, ba^ oud^ bie ©cuberp [c^lie^Iid^ an

Dlioierö Unjd^ulb glaubt unb ©d^ritte ju feiner S3efteiung unternimmt.

2lber bie 23en)eiögrünbe finb für Dliüier jo erbrüdenb, ba§ aud^ [ie batb

»on feiner ©c^utb überzeugt ifl. 2)a entfc^lie^t fid^ ber 21ngeflagte, t)or

bem t^rdulein ein üolleö ©eflänbniö abzulegen unb il^r alleö anl^eims

juflellen. ©efeffelt mirb er ju i^r geführt unb erjö^lt i^r bie ©efc^ic^te

SarbiUacd:

(^arbillac ift in feinem ^ad) ber gr6§te 9)?eifler feiner 3cit. Xro| fon*

berbarer £igentümlid()feiten gilt er allgemein aU cf)x\\d)ct, ad^tungös

werter Wlmn. ^ut fc^roer fann er fic^ oon feinen ^unflnjerfen trennen.

6eine ^unben njei| er oft 'SSlomtc lang l^injujie^en, el^e er i^nen unter

2(u6brüd^en n^ilben ©roUö bie t)on i^m verfertigten ©d^mucffac^en au6s

l^dnbigt. gür einige ^erfonen, ju benen ber ^onig unb bie ©cuberp

ge^6ren, le^nt er überhaupt jebe 2(rbeit ah. ©er ©d^Iüffet ju biefem

rÄlfel^aften SSer^olten liegt in bem 2)6mon, oon bem er feit frü^efler

3ugenb geplagt n?irb. So ifl i^m unmöglich, feine ^unftraerfe in fremben

^dnben ju reiffen. SIRit allen 3Kitteln mu§ er fie in feinen 58efi§ jurücf«

bringen. S3or feiner ©enjalttot, oor feinem 9}?orb fc^redt er jurüd. ^ars

billac ifl eö, ber ^ariö in ^^ur^t unb ©d^reden ©erfe^t l^at. Sarbiltocd

2!)oId^f!o§ t6tete alle, bie feinen ©d^mucE trugen. SÖer^weifelt me^rt

er fid^ gegen ben finfleren Dämon. Sinmal glaubt er, erl6fl ju werben,

wenn bie üon il^m l^od^oere^rte ©cubert) feinen ©c^muct tragen würbe.

S3or ber Slein^eit unb ^o^eit biefer untabeligen 2)ame werbe feine S3es

gierbe oerflummen. Dlioier ifl burd^ einen '^\i\a\l ^euge feiner Untaten

geworben. 5Rid^t nur bie Siebe ju 9}jQbelon banb i^m bie ^unge, aud^

bie (J^rfurd^t oor bem bewunberten 9}?eifler, ben er in ben geffeln beö

©ämonö fic^ winben fa^. 2Iud^ er glaubte, ba§ tat grdulein ». ©cuberp,

ju ber er burd^ feine oerflorbene iWutter 23ejie^ungen l^at unb bie il^m

ber Inbegriff aller ©üte unb ^pc^eit ifl, ben 9}?eifler befreien würbe.

ÜDeöl^alb brang er in if;r ^auö ein, um i^r ben ©c^mucf in bie ^dnbe

SU fpielen. 5(ber nad^ einigen 2Ronaten fd^on mu§ er bemerfen, ba§

bie SRaferei in Sarbillac erneut 9}?ad^t gewinnt dx fud^t, bie ©cubert)

ju warnen. 5Iber eö ifl nid^t me^r n6tig, benn auf einem feiner nä(^ts

lid^en Slaubjüge wirb (^arbillac 'oon einem Dffijier über ben Raufen

geflod^en. Dlioier, ber il^m gefolgt ifl, um Unheil ju oer^üten, trägt

bie fieid^e nad^ ^aufe unb bringt fic^ fo felbfl in ben Sßerbad^t, ben ans

gefe^enen 5Keifler ermorbet ju ^abcn.
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Die ©cubcrp ijl oon bicfcn Eröffnungen auft> jlärfjle beeinbrurft.

Dtiüier weigert jid^, mit 'iRüd\\d)t auf SKabelon, bie ^u bem SSoter wie

ju einem @ott aufblidt, offentlid^ bie SSal^rl^eit gu jagen. SÖorfid^lig

unb energifd^ fe^t ji^ baö griulein für feine ^Rettung ein. @d(>lie§tid^

gelingt ei \l)x, ben ^6nig für D:it>ier unb SD^abeton ju intereffieren unb

jo nac^ bieten oergeSIid^en SSerfud^en feine Befreiung ju errairfen. 2)aö

offentlid^e Sßerfa^ren wirb eingejlellt. Dlioier, ber immerl^in alt> SDiit«

njijjer ber ©rcueltaten fd^ulbig ifl, barf rei^befd^enft mit ?Diabelon in

feine ^eimatjlabt @enf jurüdffe^rcn. —

$Die ©rjd^Iung i|! reid^ an 23ett)egung unb jlarfer ©pannung. 9)?it

9Keijlerfd^aft ifi alleö auf bie ©eflolt ^arbiUacö l^in jugefpilt. £>Iit)ierd

fiagc ifi ^offnungöloö, alle S3erl^dltniffe finb unrettbar öerwirrt. Denn

bie ErHdrung ijl eben tai Unerfldrlid^e, tai allen juripifd^en unb bürger«

lid^en Segriffen ^o^n fprid^t: bie .Künfllerpfpd^e Eorbillacö, ber fein

2Berf nid^t loffcn fann. 3^ jögte fd^on, ba§ ^offmann fid^ beö eigentlid^en

^roblemö oielleic^t gar nid^t bereuet geworben iji. Dennod^ liel^ er bem

SKeijler garben auö ber eignen Siefe. Daö 5Inberöfein beö .Künfilerö,

boö .^ainöjeid^en beö ©d^offenben, unter bem fd^on ^offmannö Sugenb

gelitten ^atte, l^ier tritl eö unö in ber ^6d^flen (Steigerung entgegen.

Der ^ünjller mag wo^( eine iu^ere gafjabe ber bürgerlid^en SBol^lons

jlinbigfeit aufrichten, ba^inter aber walten anbre ^hd)te unb anbre

©efe^e, bie fic^ über alleö 93ürgcrlic^e hinwegfegen, ©erabe bie ^eic^en

einer bürgerlichen 5ßo^(anilinbigfeit finb bei Sarbillac gehäuft: er ifl

juoerldffig, grunbe^rlic^, folibe, gebiegen. SBoö l^ilft i^m bo« alleö?

dr ijl eö nur in feinem 2Berf. ©ein SBerf ifl jeine Stf;if, er fennt fein

anbereö ©ittenge|e$. Q:v ifl nid^t el^rlidf), [olibe, gebiegen alö 23ürger,

fonbern alö ^ünfller. Unb feine bürgerlid()en SSerbrcd^en finb frf;lie^lid^

nur bie .Re^rjeite ber 93ejejfen^eit oon feinem 5Berf. So fe^lt i^m nid^t

an ©c^merj über biefe et^ifd^e ^erriffen^eit, aber bie Dimonen in i^m

finb fldrfcr.

3J?abelon würbe bie ffia^r^eit über il^ren 53ater nid^t ertrogen F6nnen.

gür i^r weiblic^eö Empfinben mu§ ber gro^c 9}?eifter in jcber Sejie^ung

untabelig baflcl;cn. ©ie fü^lt, wie fein 2Befen oon ©runb auö gewaltig

unb ge)c^loffcn gefügt ifl, auö einem fcf;la(fenfreicn ®u^ gefd^affen.

®ie W€i§ ni(f)t« oon ber gcinbfcf)aft jwifc^en S5ürgertum unb Äünfilcrs

tum; wenn fie bicfcn Wlann üom ©cvbred^cn ongefrcffcn fdnbe, i^r

würbe bie fficlt wie ein Sitcrljcrb üorfommcn. Der frifc^e unb el;rlid^e

Olioiet oetflcbt, ba§ ba« bürgerliche U)crbrcdf)en Carbillacö nur bie ^el^r*

feite feiner fünpicrijcf)cn 23cfcjfcnbcit iji. Er fann bcö^olb 9)?itwijfer
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unb Sßere^rcr bcö SKeipcr« feiti, ol^ne on feinem S^arofter Schoben ju

nehmen. T)er\n er ifl ja nid^t |o jel^r ^euQC entfe^lid^er SSerbrcd^cn, aU

3eu0e eineö unerhört öerbiffenen Äünjllcrtumö. ©ennod^ ijl er [d^ulbig

t>or ©erid^t, benn jeine 9Kitn?iflerfd^aft ijl juriflifd^ ü}?itrDijjer[cl^oft on

bem Sßerbred^en. 2)ie bürgerlid^e 2Belt finbct feinen Sluöweg aud biefem

ilonftift, bie ©nobe beö ^6nigö mu§ eingreifen, um bie jerfi6rte ©elts

orbnung nic^t burc^ ©ül^ne, fonbern eben burd^ ©nobe lieber ^erjujlellen.

9lur einer Id^t jid^ burd^ bie dunere S^li^be ber 2)?eifierfd^Qft nic^t

tÄufc^en: jener Offizier, ber ben ©oIb|d()mieb in ber 33erteibigung nieber^

fHd^t. SSon S3eginn on ^ot bie eigcnortige (Jrfc^einung (^orbiUocö jein

SKi^trouen erregt. 6r ifi ber SRonn ber unbeirrboren Zat, bem fünfls

terifd[>e SJZeiflerfd^oft nid^t im geringflcn 25en)unberung einfI6§t. 9Jiit

unbcjled^Iid^em 23ticf burd^fd^out er bie bürgertid^e 5ßerrt>orfen^eit beö

50?eijlerö, nappnet \\ä} gegen fie unb nimmt ben ^ompf mit i^r ouf.

Unb ber ©efefligte fiegt über ben ^^^^f^^ft^ten. Doö olte gortinbro^s

SWoti» ber ^omletsSDrogöbie.

(5ö njirb nid^t »erborgen geblieben fein, bo| ^offmonnö Srjä^Iung

fi^ in ben SSorfleUungen üon >l^omoö üDionnö „Zoh in 5ßenebig" bes

rcegt. ®d^on bei ben früheren (5r6rterungen über boö Sßer^Mtni6 t>on

^unjl unb Ceben in ben erj!en ^ünfilcrnooellen trofen mir unö fldnbig

mit ©ebonfengingen bed mobernen £)irf)terö. Doö „gräulein t>. ©cuberp"

fonn mon ober gerobeju olö ©egenjlüc! jum „2^ob in Söenebig" bejeic^s

nen. 2Iud^ ber ©d^riftflelter Slfd^enboc^, mit oKen ^ennjeid^en reifer

SJieifierfd^oft ouögefiottet, unangreifbar in ^ort errungener Stellung

bci^orrenb, finft inö 23obenlofe ^inob, Qu6ge^6^lt burc^ ben S)rong jur

gorm, burd^ bie Unmiberjle^lic^feit fünjllerifc^cr 23efefjen^eit. $Doö

fefle ©efüge ber ^erf6nlid^feit jermorfd(>t, in boö morbibc ©c^dufe

fie^len fid^ ßofler unb SSerbred^en. 2)ie SBerbinbung jmifd^en Äünfllers

tum unb biefem 5Riebergong ifi nur lofe gefnüpft, meil toufenb 93rüden

fid^ gonj loon felbfl i^erüber^ unb ^inüberfd()logen. 2)iefe lorfere S3ers

binbung treffen mir oud^ in ^offmonnö 5Berf on, fie ifl l^ier üielleid^t

nod^ um einen ©rob locEerer gegolten. Doö genügte, um boö Sffiert mi§s

juöerfie^en. 9}?on fc^ob bie 23efeffen^eit nic^t ouf Sorbillocö ^ünfilertum,

fonbern auf bie mertoollen ©teine unb mochte fo ouö biefcr tieffd^ür?

fenben ^ünfHertrag6bie eine gemeine 2)iebcögefd^id()te, ebenfo mie l^eute

nod^ oiele im „5lob in SÖenebig" allein bie ^omoferuolität fe^en, bie

jTOor Stoff, ober nic^t ©e^olt ber 2)ic^tung ift. Qlüerbingö ^ot ^offmann

(Sorbillocö 25efeffen^eit burd^ ein ©id^sSßerfe^en feiner 5D?utter oor feiner

©eburt motiviert. 5(bcr mon borf biefe SDiotioierung nid^t nur auf ben
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SpanQ gu fojlbarcn ©tcincn, man mu§ jic auf boö ganjc 5Bc|en ^orbiltocd

begießen unb feine SSerrrorfcnl^eit notroenbig aU bie ^el^rfeite feiner

9}?eiflerfcl^oft anfe^cn. (5rfl bann erfd^Iie^t fid^ ber @inn beö ©erteö in

feiner gangen 23cbeutung.

2Iuö ber c^ronologifd^en SInorbnung ^erouötretenb erörterten wir

baö ÄLinjllerproblem in ^offmannö ©d^affen, n?o eö bebeutenb ^eroor»

tritt Die ^ier entwidelten 9}?otioe toud^en aud^ nod^ in ja^Ireic^en

anbern 2(rbeiten ^offmannö auf, rcerben bort aber burd^ anbre ^u«

fammenl^dnge in ben ^intergrunb gebr^ngt. 9lur einer SIrbeit mug

nod^ in biefem Kapitel gebadet roerben, bie ganj oon Äunjl unb ^ünfllers

tum erfüUt ifl: bed „23oronö t>. 23." Sin gelungener ©d^norfel, ber

jugleid^ ^offmannö legten 23eitrag für bie ßeipgiger 5IIIgemeine Wim
fifalifd^e '^eitnnQ borflellt. ©eit bem „25rief über 23ertiner >lontunfl"

aud bem Januar 1815 ^cttte Jpoffmann ber olten Seipgiger greunbe nid^t

me^r gebac^t, biö im Januar 1819 aui l^eiterem ^ünflleroerFel^r bie

Heine 2Irbeit enlfianb, bie er am 12. Januar an 9lod^Ii| fd^icEte, ber fie

am 10. SWdrg in feiner ^^»tfc^nft »er6ffentlid^te.

Der „23aron x>. 25.", ben man aud^ aU „ein ©d^üter S^artiniö" bejeid^«

net ^at, fü^rt unö in bie SBelt ber 23ertiner .^ammermufifer. Den be*

rühmten ^ammermrtuojcn ^arl 9)?6fer, bamiilö ^onjertmeifier ber ^gl.

DpernfapeUe, th^t ^offmann bie reigenbe Erinnerung auö feiner ^ugenb«

seit felbfl ergä^Ien. di W§t fid^ teic^t benfen, ba§ ypoffmann mit 5D?6fer

in perf6nlic^en SSerfe^r gefommen rcar, mar er bo^ felbfl ein tüd^tiger

53ioIinfpieler unb ein befonberer Sieb^abcr alter italienifd^er ©eigen.

Die fleine ©efc^ic^te fpielt in ber '^6t, aU Wlb\er fed^ge^n 3a^re olt

unb ©c^üIer feineö 93orgingerd, beö .^ongertmeiflcrö ^aaf, njar. @d^on

oft ^atte ber Jüngling burc^ feinen Seigrer unb onbre Äommermufifer

»on bem fettfamen 23aron t>. 23. fprec^en ^6ren, ber nid^t nur ein frei«

gebiger SKt^jen, fonbern einer ber beflcn Kenner beö SSiolinfpielö unb

ber ©ioUnlileratur fein feilte. ®d()Iie§Iid() mürbe er felbfl bei bem ^aron

eingeführt unb fül^lte alle feine ©rmartungen übertroffen. @ar nid^t

genug munbern fonnte er fid^, üon bem 35aron ju f;6ren, bo§ er olle

großen SSiolinmeifler ber ^cit nidf;l nur genau fannte, fonbern fie fetbfl

unterrichtet ^attc. 6elbfl fein ße^rer S^aat foUe noc^ ben Unterrid^t

tci 93aron6 genießen. Do aber ade ffiorte beö liebenömürbigen, geifl«

reichen ©reifed eine fo tiefgef;enbe Äcnntniö oon bem 2Befen ber jlunfl

»erraten, ifl 9}?6fer fafl brauf unb bran, bie Srgi^Iungen hei 23aronö

für bare iWünje ju nehmen. J^aaf forbcrt ben Jüngling fc^Ueglic^ auf,

felbfl feinerfeitÄ ben Saron um ben SSorjug gu bitten, t)on i^m unter«
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ritztet ju werben, greunblic^ fogt ber 23oron ©croo^rung ju. 3n ber

Unterrid^töjiunbe gibt ber feltfame Sel^rmeijlcr i^m in ber Zat fo ^eroors

ragenbe ©infe, bo§ er bie ©tunbe aU gorberung betrod^tcn mu§. 9Bte

erjlount er aber, aU ber Sllte tonn jelbfl bie ©eige in bie ^anb nimmt

unb nur ein fiirc^terlid^eö ©efd^obe unb ©efro^e hervorbringt, o^ne^in

jid^ [eine 3"9^ üerfloren unb er ben l^errlic^flen *lon oon ber 5Sett ^er*

oorgebrad^t ju ^aben behauptet. STm @d^Iu§ ber (Stunbe entlohnt

er ben ©d^üler mit einem blanfen ^ondnbifd^en Dufaten.

X)Qt> SOiotit) ijl unö bereitö aui frul^eren 2(rbeiten .^offmannö befannt.

2Bir erinnern unö an ben 5(Iten auö bem „SRitter ©tucE", ber oon leerem

O^otenpapier ©ludö ^ompofitionen abfpielt, unb on ben 'SHaUt SSerf?

linger ouö bem „5trtuöl^of", ber t>or ber leeren ßeinmanb bem 93ejuc^er

[eine l^errticl^en ©emdlbe erfWrt. ^benfo gibt ber alte 23aron [ein arm^

[eligeö ©efra^e für »oUenbeteö ®eigen[piel auö unb bel^auptet nid^tö

©eringereö, aU ba§ er, nocl^bem 5Rarbini alt geworben, nunmehr ber

einzige bebeutenbe 5Öcrtreter ber auf jiortini jurucfge^enben großen

Xrabition beö ©eigen[pielö mdre. 1}aö SJJotio ifl ^ier md) ber ©eite

ber t^eoreti[cl^en ^6nner[c^aft ^ingewenbet unb ent^dtt ben ganjen

SBiberfinn, ben t^eoretijc^eö ^6nnen eben enthalten mu|. Die ffiir«

fung beruht auf bem Unwirtlichen biefed ^ünfllertumö, baö oon ^o^em

©rabe ifl unb nur gerobe beö .K6nnenö entbehrt. 23ei bem tiefen @inn

für bie ^un[! erfd^eint bie[er 9}?angel fajl alö etvoat Untergeorbneteö.

Q:i i[l bie Umfel^rung beö 83egriff6 „^unft" (ber ja t>on „^6nnen" abge*

leitet i[l), wie wir überhaupt bei ber fleinen Strbeit ben (JinbrucE eineö

gelungenen ^urjetbaumeö l^aben, ber fajl \d)on an bie ©id^tungöweife

S^riflian 9}?orgen[iernö erinnert. Diefer ^urjelbaum i[! um [o wirfungös

ooller, aU bie SSorflellungen ber ©eigerwelt aufö [cf;drf[le auögeprigt

erfd^einen. 5Sir Igoren oon tec^nifd^en kniffen, oon ©trid^arten, oon

ben jeitgen6[[i[d^en ©deuten. Unb gerabe ber S3aron, ber baö einbrin«

genbfte 2Bi[[en t)on bie[en Dingen ^at^ ber üollftanbig biö in otle ßin^els

l^eiten eingeweiht ifl, ifl ber einzige nic^tf6nnenbe ^ünfller be^ ^rei[eö.

5leben bic[en (5rg6^1id^feiten bringt bie tleine 2Irbeit bem £e[er wid()tigeö

triti[c^eö 9)?aterial, [c^ilbert im SSorübereilen bie Sntwicflung be6 mobernen

©eigen[pielö, wie [ie an bie fIo[[i[d^e ^eit S^artiniö anfnüpft unb ju ben

brei ©ro^en ber bamaligen ^e\t: Sltl^obe, 5ßiotti, .Kreuzer, ^infü^rt.

Der „93aron o. 33." f;at übrigenö wirfUd^ getebt. 5Bir ^aben in i^m

ben preu|i[d^en Kammer ^errn 23aron .^arl Srn[l o. 23agge ju erfennen,

ber 1791 in Berlin flarb unb in ber Zat ein l^eroorragenber ^un[ltenner

unb ein merfwürbiger Oonberling gewefen [ein [oII.

11 ß



Söerliner geben

J^riö ^offmann feine erften ^ünjllernooellen fd^rieb, rvat fein Seben

"i^nod^ feineötregö jur JRu^e geFommen. ^ö fianb nod^ nid^t fejl, ob er

in JSerlin bleiben ober rcieber in ben i^m »erl^a^ten Djlen tjerjc^Iagen

njerben mürbe. 5ßon einer enbgiiltigen Slnjlellung tVQx nod) feine 5Kebe,

noc^ immer arbeitete er rein „informatorifd^" o^ne fefieö ©einölt. 3"
£j!ern 1815 mar ber 4. SSonb ber „gontajiefiücEe" erjd^ienen unb er*

regte beim ^ublifum unb unter ben 5ßerlegern er^eblid^ me^r STufs

fe^en aU ber „©olbne Xopf" beö 3. S3onbeö. 3m 9}?ai 1815 fouften i^m

Dundler & ^umblot enblid^ aud) bie „Elixiere beö 5leufelö" ob. gut

jeben 93Qnb erhielt er 25 griebrid^öbor. 2)aö ©elb bebeutete i^m, ber

jiemlid^ o^ne Sinna^men boflonb, einen ongene^men 3ufd^u§. 2(Id

gro^e 3"funftö^«>ff""n9 ft^"^ tiie 2Iuffü^rung ber „Unbine" nod^ immer

QUO. S3or ollem fef^Ite jeinem Ccben ober boö ©id^ere einer fejlen ^n-

llellung. „So fei nun einmol bie ©trofe meiner »ielen ©ünben, ba§ i^

in ber freien £uft nid^t ouöbouern fonnte unb in ben Werfer jurüd mu^te,

fo rcie ber oerrco^nte ©tubenoogel, bem boö gutter folonge jugereid^t

mürbe, bo§ er im greien feine 2I^ung felbfl ju fudbcn nid^t \>ermog/'

fc^rieb er an .^ippel. 2)oö mor bie emige ^loge, bie fid^ burd^ feine 25riefe

^inburc^^ie^t unb bie and) ben fingierten Sntfdf)ulbigungöbrief on gouque,

ber ben „9lat ^reöpel" einleitet, erfüllt. Deutlicf) füllte er, mic fein

Ccben \\d} obmdrtö fenfte unb mie mit bem ©efd^äftöleben bie gro^e

Di(f)tung Quf^6rte. „'^d) fc^reibe feinen golbnen ^lopf me^r! — @o
rvai mu§ man nur recf)t lebhaft füf;Ien unb fi^ felbfl feine SHufionen

mocfjcn!" flogte er in bemfelben 93rief on ben greunb.

3m ©ommer 1815 glaubte er noch einmal, feinen ^lan einer fubolternen

93eamt€nflenung erfüllt ju fe^en. 25er 9)?inifier tj. ©d^judmonn mor

gemini, i^n ali Srpebicnten in feinem SRiniflerium on^ufleHen. SRodf)

einmal führte ficf) ^offmonn olle ©rünbe t>or 2(ugen, bie cö i^m tunlid^

erfc^einen liefen, ouf eine StotöftcIIe ju oerjid(>ten. „1. touge id) md)t

me^r jum ^atf), mcil id) iut>icl loergeffen, unb bei jeber 0eIegenf;eit

befürdfjtcn mu§, ba| in ber ©effion, bin icl^ im urfprünglid^en ®efe|

oucf) oillig toftfcjl, boc^ ein geb6d;tniöflarfer (College, ein neuereö

Weffript wie einen oerflerftcn Dolc^ f;en)or5icr;t unb mic^ bomit

t6btct. — 2. (lebe id^ fonbcrborcrmcife in ber literarifdfjen unb fünfl=

letifd^en <ll»elt je^t jo, ba| idf> nicf>t Qufb6ren fon ju fc^reiben unb ju
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Fomponicrcn. ^u bcibcm Ii§t mir bcr Srpcbicntcn=^ojlcn ^inlingli^cn

SRoum. £Kan befommt bic geringe 2Irbeit inö ^auö gefentct, unb borf

niema^Iö inö Surcau ge^cn. ^d} red^ne im ©urd^fcl^nitt 3 ©tunben

tdglicl^e 2(rbeit, bo id^ fir im ©til bin. —3. borf id^ olö Sxpebient bie

ad 2 genannten Slllotrio treiben, bie bem Slotl^ oerbac^t werben." Diefc

©rimbe erfd^einen mo^l flid^^oltig unb fie finb rcol^I nid^t burd^ fd^roerer

rciegenbe onbre ©rünbe fc^Iie^Iic^ ent!rdftet njorben, fonbern ollein

burd^ iurijlijd^en S^rgeij, bcr ^offmonn tro| ollebem lenftc. 2)amald

ober arbeitete er aU ^rpebient im 5D?inijierium o. ©d^urfmannö „für

ben xni 23ab gereiften 3uflij:9iat^ Slaebiger unb fan nod^ 2)ieberic^d

83erjid()erung in wenigen S^agen bem Slejfript entgegenje^en, baö mic^ aU

€rpebient mit 800 rt^ ©e^alt feit bem 1. SuUuö ^u bejie^en, anjlellt."

fieiber gab er bann bie ©teile bocf) wieber ouf. Hippel fd^reibt barüber:

„©eine ^^antafie f;at fid^ baruber [über bie (Jrpebientenftelle] ein S3ilb ent-

worfen, baö er, wie befannt, fpater^in [elbfl aU unrichtig anerfennen mu§te,

aU er burd^ boö ^^i^cben feiner greunbe oermod^t warb," bie i^m bars

gebotene SRatöflelle beim ^ammergericf>t anjune^men. Unb gerabe ber

9)?inifler t>. Äird^eifen unb feine Umgebung woren eö, tic ^offmann xid)t\Q

würbigten, unb über feine beffere 5Ratur feine gef;ler nic^t fe^en ju muffen

glaubten." ßeiber war bamalö üon einer „angebotenen Slat^öftelle beim

^ammergeric^t" noc^ feine Siebe, ^ammergcric^törat würbe Jjoffmann be«

fanntli^ erj! am 1. 9)?ai 1816. 23iö babin führte er bei feiner wec^felnben

5(mtötdtigfeit nod^ immer feinen el^emaligen Xitel „SRegierungörat".

Xiüxä} feine S^dtigFeit im SRinijlcrium ©d^urfmann glaubte er jebod^

einen fcflen 23oben gefunben ju l^aben, unb bejog am 1. SfuH 1815 feine

neue ffio^nung 5taubenj!ra^e 31. Daö ^auö an ber Q:de S^aubcm unb

€^arIottenflra§e geborte bamalö bem @ef;eimen Dberbaurat t>an Sllten.

Jjoffmann bewof;nte im jweiten, au^erorbentlid^ niebrig gefallenen

©to(f eine Söo^nung üon etwo fünf ^iwim^m- %^^ bie Einrichtung —
eö war baö erfle 9}?al feit feiner SSer^eiratung in ^locf, ba§ er wieber

„eingerichtet" war — mu^te bie ^onigöberger Srbic^aft ^er galten.

3n biefer Sßo^nung lebte ^offmann biö ju feinem S^obe. Um bie

3a^reöwenbe 1815 ju 16 überfanbte er ^unj eine 3«ic^"""9/* in ^cr

er einen 2lufri§ ber SÖof^nung, ber 2Iuöjic^t barauö unb feiner ganzen

9lac^barfc^aft gab. Daö 58Iott ifi nic^t nur ein luftiger ©c^nörtel feinet

I)afein*, eö fa§t aud^ fein bamaligcö Ceben fo trefflid^ jufammen, ba§

cö oon ^6cf)j!em biograp^ifchem SRei^ ifl. 2(n biefer ^e\(i)r\ünQ f6nnen

wir unö ^offmannö bamaligeö ßeben t>eranfd()aulid^cn wie an nid^tö

* ^ani ». 9JtülIer gibt in (einem „aStiefnjedjfcl" eine gute 9leptobuftion bc6 Blattei.

6*
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onbcrcm. 53or allem ober crg6|t boö Slott burd^ feine gülle reijenbjler

(Einfalle, in benen bie üer[d^iebcnj!en ^Begebenheiten, Sofolitäten unb

^er[onen l^ier mit rcenigen ©trid^cn ongebeutet jinb. Der Eingang

ju ^offmonnö ffiol^nung lag in ber >laubenftra§e, bie ^auptjid^Iid^en

genjler aber gingen nad^ ber S^arlottenfhafe, rco bie 5ffio^nung gerabe

bem Äoniglid^cn ©d^oufpieli^auö gegenüberlog. ^ier lagen neben^

einanber baö ©d^Iafjimmer, bie 2(rbeitöflube unb boö „^immer ber

grau". Dag gro§e „^runfjimmer" ^atte feine g^nfler nad^ ber 2^oubens

jha^e l^inauö. 9leben il^m lag, onfd^Iie^enb anö ©d^Iafjimmer, ein ^as

binett, bo^inter Äüd^e unb Domeflifenrdume. 3m ©d^Iofjimmer finb

^offmann unb 9)?ifd^a angebeutet, roie fie friebli^ nebeneinanber rul^en.

2(uö bem genfler feineö SIrbeitöjimmerö fie^t ber 9legierungörat ^offs

mann auf bie Strafe unb qualmt ouö einer großen pfeife. 2(uö bem

genfter beö 5^eben^auj^eö blidfi, ebenfalls genjoltige Dompfnjolfen auö?

fto^enb, ber ^opf beö ©d^aufpielerö Deorient, ber £)flern 1815 nad^

S3erlin gefomVnen unb balb einer ber beflen greunbe ^offmannö ge?

rcorben mar. Die S^aubenfbo^e entlang fd^rt in flottlid^er ^aroffe mit

galoppierenbcn ^ferben ber „23aron gouque auö 9^enn^oufen". 3Iud^

feinen ^ouömirt, ben „©e^eimen Dberbaurot oon Otiten", fielet man

in ber 9^6^e beö Jpaufeö ba^inflel^en. SSon befonberem Sntereffe ijl boö

Xbcater. SRe^tö fie^t man in f^oJ^eitöODlIcr ©efle ben neuen ^ntenbanten,

ben ©rafen 23ru^I, flef)en, ju i^m fommen mit bicfen ^[Ranujfripten

eine 9lei^e t>on „Dichtern" geftürjt. 3m 9)?ittelpunft beö 5lf;eotergeböubeö

fle^t gro§ unb bid ber ^apellmeifier 23ernf;arb 21nfelm 9Beber mit ber

aufgefc^Iogcnen Partitur ber „Unbine", üor i^m fein unb jierlid^ unb

ooU meltmdnnifc^cr ©ronbejjo in Haltung unb ©cbdrbe Äreiöler. ßinfö

finbet gerabe eine SoIIettprobe mit l^od^gefd^njungenen S3einen flatt.

T)ai 21^eaterrejlourant ift burd^ „S3eefflea!ö" unb jmei ®I5fer ooll 'Sflas

bciro unb (J^ambertin angebeutet. ((Sf;ambertin mar ^offmannö fiieb«

ungemein.) ^cd)U unb linfö neben bem 2^f;eater fielet mon bie Deutfd^e

unb bie granjöfifc^e ^irc^e, auf il^ren ^uppeltCirmen fi^t je ein ©lödncr,

ber luflig bie ©lorfe fdf;mingt. 3m Xpintergrunbe ragt ta^ jtammergerid^t,

oor bem ein „2Inont;muö" ein nid^t nAf;er ju bejeidf^nenbeö ®efdf;6ft

©errichtet. SRingöum liegen bie SSeinfluben, bie allgemad^ ^offmannö

^auptfäc^Iicf)cr QIufcntf;aItöort mürben. 3" ber „großen ffieinflube"

t)on (cd)ox\cxt figt „^err 5Vunj auö Bamberg" beim eifrigen ©tubium

be« fflein* unb 6peifejctteU. 3)f;icrmann6 fiofal preifl in ber 5Iuffd^rift

„9Iuflcrn, Cooior pp., 3tali^nifdf)cn ©olat, extrafeinen SRum" an. 2Iuf

ber onbercn ©citc ber gran^ififc^en itird^e fc^It nid^t bie „italii\nifc^e
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ffioorcni^atiblung ^otetti" unb cbcnforocnig ijl i>ie 5ßcinl^QnbIung

£uttcr & 5[Bcgncr auögclojfcn. 2Iuf bcn Strogen treffen mx allerl^onb

befannte ©efiülten on: ba rconbelt ber ^onreftor ^oulmann mit ber

©d^ulmoppe unter bem 2frm. 2)er ©tubent Slnfelmuö ^at fid^ gerobe

eine neue pfeife ongejünbet ©oftor Düppertutto eilt mit ©iulietta

om 5Irm über bie S^gerfba^e. ©d^Iemil^I jd^reitet jinnenb einher, (ixais

muö ©pif^er fd^out trdumenb in einen (Spiegel, ber i^n burd^aud nid^t

ttJiberfpiegeln mit 3n ber 9}?orfgrafenfh"Q§e begegnen jid^ ßubroig 2^iedE,

jein ©d^moger 23ernl^Qrbi unb (Jlemenö 23rentano. ^ud) fonj! finb auf ber

3eid(>nung nod^ in futurijlijd^em ©urd^einanber eine SRcnge ©eflalten fe|ls

gei^olten: ©olboten, Domen, ©emüfeweiber ujm. 2Iuf boö S^i^eaterleben

beutet Spimenibeö l^in, ber im ©turmjd^ritt um bie Sdfe biegt, unb eine

©ruppe Sfuben, mit „Unfer SÖerfe^r" be^eid^net. ©o ^ie| ein ontifemis

tifd^eö Xenbenjflürf, boö bomoB auf ber ^gl. 23ül^ne gegeben würbe.

Sl^omijjo fanb ouf ber 3eid()nung feinen ^Iq| me^r. 2(m 15. Suli 1815

l^otte er 93erlin üerloffcii, um fid^ ber oon ^o|ebue (bem ©o^n beö ßuft«

fpielbid^terö) unb ^rufenflern unternommenen nQturmiffenfd^Qftlid^en

Srpebition onjufd^Iie^en. 25er ^lon beö „SRomonö ö. 53ieren" frijlete

nod^ (S^omijfoö 2lbrcije in ben 23riefen ber greunbe nod^ eine 2Irt ©d^eins

leben. 2(Id bie in S3erlin '^uxudQthUzhemn roo^I fd^on i^re S3eitrdge

^u felbjlÄnbigen Sebereefen ouöarbeitcten ober liegen liefen, erfunbigte

fid^ ber (Entfernte nod^ immer nod^ ben ©d^idfolen beö 2Imabeuö ©d^menbp,

ber injroifc^en bei ben anbercn SSeorbeitern längfl gejlorben ober jur

9lebenfigur gemorben mar. ^offmann erhielt oon bem fd^eibenbcn

greunbc nod^ ein bejonbereö 5tb[d^ieböge[d()enf: ben ^lan ju einer bo«

tanijd^en ^iooelle, bie bann oicie 3o^re fp6ter aU „Datura fastuosa"

aud^ auögefü^rt merben joIUe. (S^omijfo mürbe in bem Greife nid^t »er«

gejjen. 3^ie greunbe nahmen bod regfte 3nterejfe an ben ©d^icffolen be^

53ielgereijlen. (5ine gan^e SHei^e oon ^^i^nwnö^n ^offmannö geben

baöon ^unbe. gür ^unj, ^i§ig unb gouque marf ^offmann je einen

„©rauen SJiann" auö bem „^eter ©d^Iemil^l" aufö Rapier, ©er für

^unj mürbe [ogor mdl^renb einer ©i|ung beö ©traffenatö auf ^gl.

preu§ijd(>em 2lftenpapier entmorfen. 2(Iö jid^ bie Srpebition nad^ ben

n6rblid^en Sdegionen beö Siömeereö manbte, entmarf ^offmann für

^i|ig eine launige ^^if^^nuns* „©d^temi^I reift jum 5(ZorbpoI unb mirb

t)on bemfelben freunblid^ empfangen". Ungern mag ^offmann ben

liebenömürbigen {lillen greunb in bem lufHgen Greife oermi^t l^aben,

ber boö 23ilb einer geijKg angeregten Mnflleroereinigung bot unb in

bem .^offmann jid^ bennod^ immer »ereinfamter füllte.
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Dem Sl^cQter brad^tc er nod^ wie »or rcgflcö 3ntcre[fc entgegen.

9?cben ber Subenpojfc „Unfer Sßerfe^r" be^errf^tc bomolö nomcntlic^

ber ©oetbejd^e „(Jpimenibeö" bie 25ül^ne. Dbn?ol^I 9IapoIeon injmifd^en

Europa njteber in ein ©offenlagcr oernjonbelt ^otte, mürbe hod) jur

geier bcö erflen (Jinjugö in ^ariö am 30. unb 31. SJZai 1815 ©oet^eö

„^pimenibeö Qxvoaä)m" aU ^cftöorflellung gegeben. 3Bol^I nid^t ol^ne

©runb befürd^tete @raf 25rü^I, ba§ bie berliner ber bürftigen 2(IIegorie

n^enig ©ejd^mod obgenjinnen würben, ©er 5IIte oon ®eimor rcar ober

nun einmal jum geflfpiels^eiligen ber ^ofbü^nen geworben, unb fein

„Spimenibeö" mu§te aud^ in 23erlin burd^geje^t werben. @raf 23rül^I

^atte beö^alb jeinen alten 2e^rer, ben ©t)mnafiaIprofejjor Dr. o. £es

oe^om, gebeten, in einem „53orwort an bie ^ufd^auer" baö ^ublifum

über bie 23ebeutung ber allegorifd^cn ©eflalten auf^ufldren. Der SSoIfö;

n)i§ mad^tc nun fdfjleunig^ auö Spimenibeö: „3 wie menen @ie bed?",

unb aH Seoe^ow jur geier ber ©d^Ia^t bei SSellesSlIIiance am 18. 3uni

feine gortfe^ung beö ©oetl^efd^en ©ebid^teö unter bcm S^itel „2)eö Spis

menibeö Urteil" auf bie S3ül^ne hxaii)te, nannte man baö \(i)neil jufammens

gefd^mierte ©elegen^eitöftüdf „3f n>ic gemene iö beö!" 9lad^bem aber

nun einmal bie Sßerbinbung beö ©tjmnafialle^rertumö mit ber fönigs

lid^en 23ü^ne fattifd^ geworben war, würbe fie nod^ weiter ausgebaut.

Sin „Dramaturgifd^eö 2Bodi;enbIatt in n5d(>jlcr Sejie^ung auf bie Ms
niglid^en ©d^aufpiele ^u 23erlin" wube oon bem rührigen 3ntenbanten

gegrünbet unb mit feiner ^crauögabe Ceoe^ow betraut. 2eoe^ow, ber

„Srjfc^ulmeifler", unb fein S^eunb, ber ©pmnafiallel^rer a. 2). Dr. granj

.^orn, „weniger gefäl^rli^, obgleid^ meüeid^t nod^ langweiliger", fd^rieben

baö 23Iatt ooll, baö oom 3uli 1815 biö jum 3uli 1817 lebte, ipoffmann

würbe bie 9?ebaftion beö mufifalifd^en XeiUi angeboten. Der red^t

unfcfjulmeiflerlid^e 53erfaffer ber „gantafieflüdfe" lel^nte aber biefe ^m
mutung ah. ©pÄter d^arafterifierte er bie ^citfd^rift in einem S3rief

an .^ippel: „®onfl ifl oiel ndrrif^cö ^eug aud^ in ben bramaturgifd^en

95Iittern gefd()wo^t, an benen id^ übrigenö feinen Slnteil nel^me, bo fie

nac^ einem ^iefigcn poetifc^en ^unflauöbrudf mierig werben, fo ba§

fie nur nocf) Ceoe^ow^ (ber je$t Cöwenjopf genannt wirb) Primaner

lefen, unb biefer gezwungene CEurö eben nid()t ber ©arf)e S3ortf;etI bringt."

Dennoc^ beteiligte fic^ ^offmann fpäter bod^ nod^ mit einem bcbeutcnben

S5eitrag, oon bem noc^ ju fpred()en fein wirb. Q:i war ber reipolle Dialog

„Die JCunflocrwanbten", auö bcncn bann bie „©eltfamen ßeiben

eine« Q^^eoterbireftorc" entflanben.

3njwifd^en gingen bie ©er^anblungcn über bie Qluffü^rung ber
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„Unbinc" metter. ^\d)t gonj o^ne ^offmonnö ©d^ulb fd^eint fid^ bie

^(ngelegen^eit 'oex^b^ext ju ^oben. Slmt^gejc^ifte unb literorifd^e 2Irs

betten Einbetten i^n roo^I an ber gertigflellung ber Partitur, ^m Des

jember 1815 fd^rieb er borüber an Muny. „Die SSorflellung ber Unbine

ifl burc^ meine ©d^ulb oerjogert; id^ i^otte etmaö iibernommen, moö

id^ in ber ^^olge nirf)t auöfü^ren fonnte, ba et> mir an ^eit gebroc^. Diefe

56gerung bringt mir ober me^rSßortbeil, ali ©droben, bo ic^ mic^ unter

ber ^eit füinfllerifd^ fefler gefegt, ourf) fd^on in einer fleinen (Eompojition

ouf bem *t^eater reujfirt ^obe. ©o^rfd^einlid^ lajen ©ie in ber 23erliner

[SSoffifd^en] Leitung, bQ§ ju bem ^^ouquefc^en 53orfpieIe S^^ajfüo, melc^e^

jur ©cfulärfeier beö ^o^en$onernfrf)en ^oufeö im großen Dpern^Quje

je^r pric^tig gegeben njurbe, S^6re unb SJiärfd^e oon mir gefe|t waren...

ber Dberbauratl^ ©d^infel orbnet ^ier bie Deforationen jur Unbine an;

jie füllen 8 biö 10000 2;^aler fojlen; fo ifl »enigjlenö ber 5(nfc^Iag."

Die„fleine ^ompofition", bercn ^offmann ^ier gebadete, ging am 22. Df*

tober 1815 jum erflen SJiale über bie 93retter. '^m ^ai)xc 1415 waren

bie .^o^enjollern in bie ?D?arf gefommen. T)ai 400 jährige Jubiläum

beö .^errfd^erl^aufeö f)a\\ olfo Xpoffmann im 53erein mit gouque oer*

fd^6nen. Die 53oJiijc^e '^eitunQ brad^te in großen Settern bie 2InFüns

bigung: „'^ux geier beö SHegierungöantrittö bed erlaud()ten ^aufeö .^ol^ens

jollern in ben 9)?arfen ^ronbenburg, jiim ^rflenmalc: Xaffilo, S3orfpiel

in einem 5(ufjug üon ^errn S3aron be la ?OZotte gouque. Die ?0?ufi!

ju ben (5f;6ren ifl oon ^errn SRegierungörat^ ^offmann." .^offmonn

fcmponierte bie 9)?ujif ju ^^ouqueö 53erjen mo^I in 9Renn^oufen jelber,

voo er einige 5Bodf)en jubrad^tc. (5r mar oon bem 23ejud^ je^r befriebigt

unb fd^rieb barüber an Äunj: „SSier^e^n vergnügte Xage f)ahc id^ in

9lenn^aufen bei ^^o"*!"^ »erlebt. «Sie [bie 95aronin] ij! ali ^auöfrau

bejfer, qH \\cf) Iiterarifd() brurfen laffenb. ®ie ifl geifh:eid(>, mi^ig unb noc^

rerf)t ^übfd^ — grande e maestosa. — 2Iuf mid^ ^ält fie üiel unb \)at

mid^ mit pftjd^ifc^er unb p^pfifd^er 5I|ung mol^I üerfe^en. 9}?an i§t

unb trin!t oortreffIid(>, aurf> barf man mit bem alten ßanbeöbireftor

S3riefl [gouqueö ©d^miegeroater] beim Dament^ee eine pfeife 53arinad

.Änafler raud^en."

€in ausgebreiteter perf6nlic^er 53erfebr brängte mäl^renb biefer '^eit

bie ^robuftion jurüc!. Die ©i^ungen ber greunbe, bie fic^ balb <Ses

rapionös ober ©crap^inenbrüber, balb 5Rorbflernbrüber nannten, I6flen

bie Did^tung ab. 3n bem ©erapionöbunbe mar niemanb, ber ^offmann

aud) nur im cntferntefien gleid^gefommen märe, ©a^rfd^einlic^ ^atte

.^offmann felbft fein ©efü^I für feine überragenbe ©r6^e unb füllte
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fid^ unter ^ormlofcn ©cij!crn wie ^t|ig, gouque unb ^onteffo olö gletd^er

unter gleirfjen. 5)?it einer rül^renben ©ebulb nal^m ber ©id^ter be^

„©olbnen Xopfei" unb ber „^reiöleriona" bie 9)?aci^n)erfe biejer fei(^ten

@d^mi|er auf unb Iie§ jid^ in ber eigenen ^probuftion üon il^nen beein«

fluffen. Der einzige ^j^omiffo, bcm mon bid^terifd^e 2^iefe nid^t ob»

fpred^cn fann, njor fern, hieben ben (SerQpionöji|ungen nol^men bie

2(mt^gefc^5fte oiel ^eit in Slnfprud^. Der (Jrpebientenpojlen im 9}?inijle5

rium ©d^urfmonn würbe balb aufgegeben, unb bie gron beö Äommer«

gerid^tö begann üon neuem. „Sllleö Unangenef;me ^aben fie mir biö^er

oufgebürbet — ^ofjen Kuratel — Depojital Slbnal^me — Unterjud^ungen

ufro. Daju !am, ba§ ber Sriminal:@enat oon Qd)t 3}?itgliebern biö auf

brei berabge[(^mol3en mar burd^ Slleijen, Äranf^eit pp., [o ba§ id^ meinte,

roir mollten unfre Pforten fd^Iie^en unb mit 5 gu§ 6 '^oU ^o^en S3ud^s

flaben barauf jd^reiben: Iffiir jinb nad^ bcm 93abe oerreifet, mornad^ jid^

jeber SHürffid^tö ber ^rojeffe unb ber begangenen unb nod^ ju begel^enben

sßerbred^en ju rid^ten! Der ^rijibent 5Solbermann mar aud^ fort,

ber SSi^eprifibent mußte im 3nfiruftionö56enat prifibieren, unb Dein

ge^orfamer Diener fül^rtc im Sriminals^enat aU dltejier 9lat^ mit

ffiürbe unb Energie ben SRot^flift . . . 9^od^ 9lieberlegung meineö ^o|!enö

. . . mürbe mir aU gere^teö SInerfenntniö meiner l^o^en 53erbienfle öon

meinen greunben in einer außerorbentIiclP)en ©erapionöoerfommlung

ein mit bunten 93Änbern gefd^müdfter (5^ren5?Rotl^|lift überreid^t, ben

\d) an fefttid^en S^agen im britten ^nopflod^ meiner redeten Slodfflappe

trage, fo baß er beim ÜberFn6pfen ouf meinem ^erjen rul^tü — 3)?eine

i^reunbe rühmen fel^r, boß mid^ olle meine ffiurben nid^t jüolj unb über*

müt^ig gemod^t, fonbern bog id^ in guten ©tunben fel^r milb unb l^erobs

lofjenb mit i^nen fonoerfire!"

^u ollen biejen ffiiirben Fom nod^ bie ber @ro§on!eIfd[)oft. 9}iifd^o«

9lid()te Wi'\d)a[\na ©ottmolb, bie nod^ ber fotaflropl^olen Gefangennähme

unb gluclf)t i^rcd 53aterd in ^locf unb in ©orfd^ou bei ^offmonnö oufs

gemorfjfen mor, f;attc firf) injmijc^en mit bem Xribunalofjejfor o. 2eh

fjpdi in ^ofen ocr^eirotet. Sfm (Sommer bcjud^te fie mit il^rem SJZanne

unb einem flcinen Äinbe bie 53crmonbten, bie einfl (JUernfteHe bei il^r

vertreten unb fcitbem merfmiirbige @d^irf|alc genug burdf;gemarf)t Rotten.

55ür ^offmonnö QSer^Ältniffe oerlicf ber ©ommer unb ber ^erbfl

1816 qI|o im allgemeinen probuftionöarm. ^mmer^in umfaßte er nodf)

ctmo bie 3af;reÄprobuftlon cined guten Durd)frf)nittöarbeiterö, benn

nad) bcm SKai mürbe mo^I f^inter bcm „Dei) \)on (Jlba" ber 2. 33anb ber

„ßliricre t>ei XcufeU" niebergcfc^riebcn, unb im ©pitfornmer ent|lanb
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bie SÄufi! ju gouque« „S^offilo". 216 er infolge tei gefcIUgcn Sleheni

unb bcr 2tmtögcfd^äftc gab cd ic|t oon ^cit ju ^eit immer mieber Raufen

in ber literQtijd^en ^robu!tion, tt>6^renb bie ^tit feit bem gortgong

aui 23Qmberg biö jum «Sommer 1815 etma ein fortwil^renbeö ^probus

gieren gerocfen voax.

2(m 16. 91ooember 1815 md)U 1 U^r begonn Jpoffmann, oon einer

aufgeräumten ©erapionöfi^ung nod^ Jpoufe fommenb, feine (Rooelle

„£)er ©anbmonn". (Jinen ^J^ad^^oII ber ©timmung, auö ber ^eroud

er fd^rieb, l^aben roir in ben SBorten über ben gelben 9lat^anael, aU

biefer on einer pl^antaftifd^en T)id)tunQ arbeitet: „©ä^renb S^at^anael

bie6 bid^tete, mar er fel^r rul^ig unb befonnen, er feilte unb befferte an

jeber ^^i^^ • ^^^ ^^ jebod^ nun enblid(> fertig morben unb boö ©ebic^t

für fid^ laut laö, ba fo§te il^n ©raucn unb milbeö ©ntfc^cn, unb er fc^rie

ouf: „5Beffen grauenvolle ©timme ifl baö?"" — Wlan erj6^1t, ba§ if)offs

mann oft, fpät in ber 9lad^t nod^ ^aufe fommenb, oon übermäßigem

2IIfol^oIgenu| aufgepeitfd^t, bie rcüben ©eflalten feiner ^^antafie aufö

^Papier marf, ba§ biefe bann aber jum ©genleben ernjad(>ten unb ^offs

mann feine grau werfen mußte, bamit fie i^n aui ben Umüammerungen

ber eingebilbeten Ungel^euer befreie. 23ei bem „©anbmann" polten mir

berortige ©jenen fe^r roo^I für moglid^, iji bod^ ber eigentlid^e SSorrcurf ber

SRooelle bcr, baß bie ©cflaltcn ber entjünbeten ^^antafic jur ©irflic^s

feit werben unb \)crnid()tenb in baö ßeben eingreifen, ^offmann mar

entfd^ieten fold^en Stimmungen auögcfc^t unb litt unter i^nen. 9Rur

foll man in fold^cm ^^f^^nb aufgepeitfd^ter 5^crt>en nid^t baö 2)?crfmoI

feiner ^robuFtion ernennen wollen, ©crabe baö, waö aus folc^cn ^us

flänbcn l^erauö gefd^affen würbe, ifl aud^ beim „©anbmann" tai ?0?inbers

wertige, unb erfl bie bcfonnene SSerfnüpfung ber feinblid^en, baö fieben

bebro^enben anonymen 3)?ad^t, beren 2BaIten er fid^ flänbig auigefe^t

fa^, bie SSerfnüpfung biefer SWad^t mit fd^recfenerregenben Äinb^eitö«

cinbrürfen ifl aud^ beim „©anbmann" bad Qä)te unb baö fünfHerifc^

2Ingefd^aute.

5Bir l^aben fd^jon einmal, bei 93etrad^tung ber „Giriere", ein X^ema

angefd^Iagen, hai fic^ burd^ ^offmannö Seben unb ©id^tung ^inburc^*

gie^t, baö »ll^emo: ber geinb. Sffienn ^offmann fein Seben aU jlänbig

unter bem oer^eerenben (Einfluß eineö b6fen ©ämonö fle^enb empfanb,

fo ^ot baö nid^tö mit ben mpflifd^en, fomnambulcn Liebhabereien feiner

3eit ju tun, fonbern in biefem ©efü^I äußerte fid^ ein allgemeine^, menfd^*
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Iirf)cö ^IcmcntorsSrlcbniö: bic SScrlorcn^cit hei ©njcincn im 2111, ber

^d^oiicr ber gejpcnjlifc^cn 93creinäcltl^cit beö crirod^ten 23cn)u|tfcinö.

3n biefcm ©efü^I mod^tcn tro^I bic ^ngflc ber Snbioibuation jur @cs

jlo.Itung brangcn, mochten fic^ aui crfd^redcnbcr ^I^nung personifizieren.

6o weit biefeö SIementarsSrIebniö in ^offmann mirffam ijl, fo njcit

finb Quc^ feine gefpenjlifc^en ©c^rerfbilber oon bid^tcrifc^em 5Bert, bor^

über ^inouö merben )ie jeitgemd^eö 3flequi)it bloßer Unter^altungös

literotur. 3m „©onbmonn" fonn man beobachten, wie beibe SHei^en

burc^einonberlaufen.

9?at^anael ^at in feiner ^inb^eit ein furd^tbareö (Jrtebniö gehabt.

6in unl^eimli(^er T)vud lagerte auf ber gamil e, fo ba§ ber ?ßater oft

in flarrem (Schweigen bafa| unb bie ilRutter fid^ in beimlid^em Kummer

»erjebrte. Die Äinber wußten natürlid^ nid^t, wo^er bie ©ebrüdEt^eit

ber (J.tern flamme, ober fie al^nten eine fnxd}tbaxe 9)?ad^t, bie irgenbwie

auf ber fiauer lag. 3m übrigen Ratten fie aud^ il^r eigeneö Snije^cn

ju tragen, hai t>on bem 2Iboofaten ^oppeliuö auöging, ber oft bei ben

?0?a^l3eiten jugegen mar unb bie kleinen mit unfagbarem dM erfüllte,

fo ba§ fie feine ßieblingöfpeife me^r anrührten, wenn ^oppeliuö fie

irgenbmie berül^rt ^atte. Äoppeliuö unterließ nid^t, ali er erfl einmol

ben STbfd^eu ber ^inber gemerft ^atte, fie auf alle m6glid^e 5ffieife ju

cntfe|en unb ju necfen. (9}?aa|en gibt in feiner 2Iuögabe eine 3ßi^"''ng

^offmannö nad^ ber erflen SSiograpi^ie t>on ^i^ig, bic ben 5Iböo!aten

^oppeliuö in allerbingö entfe|encrregenber 2Birflic^fcit barficllt, genau

fo wie bie ©cfjrcdgcjlalt im „©anbmann" befd^rieben ifl.)

3n 9^ot^anaeId gamilic mürbe natüxlxd) aud) bie allgemein befanntc

Sftebenöart oon bem ©anbmann angemanbt, ber ben müben ^inbern

©anb in bie 2(ugen fireut, wenn fie nirf)t fc^Iafen molten. ^J^atl^anacld

ffiärterin führte bie ©age nad^ ^Tmmcnart nod^ roeiter aui unb erjä^Ite,

ba§ ber ©anbmann ben .^inbern fo lange <5anb in bie 5Iugen fbeue,

hxi biefe blutig aui bem .Kopfe herausfielen. Diefe trägt er bonn ju bem

O^efl feiner .Kinberc^en, bie mit frummcn Sulcnfd^ndbeln im .^albmonb

fi^en unb bie blutigen .Kinberaugen aufpirfen. Die SrjAl^Iung mad^te

einen ungeheuren Sinbrud auf ben .Knaben. ®enn er aud() balb auö bem

2IIter ^erauöfam, in bem er an baö 9]cfi im jpalbmonb gtaubte, fo blieb

tod) ber (^inbrud, bo§ ei mit bem ©anbmann eine fürd^terlid^e S3e*

wanbtnid f)Qben muffe, noc^ lange befielen.

di tarn oft oor, ba§ ber SSater fpdt am 2(benb nod^ einen 93cfud^ er-

roartctc, ber i^n fclbfl mit gro§er Unruhe, bie ^Oiutter aber mit offene

|icf>tlicf>em JCummer erfüllte. 2In folc^en 2Ibenben mürben bie ^inber
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frü^ ju 2?ctt Qe\ä)\dt mit bcr SRcbcnöart, bog bcr ©anbmann fdme. 9los

tj^anocl fontitc nid^t anbcrö glauben, qH bQ§ bcr fpdtc 33cjudf>, bcn er

bottn jebeöniQl mit fd^irerem ©d^ritt bie 2^reppe ^eroufpoltcrn ^orte,

ber ©anbmonn felbfl jein muffe. Einmal befd(>Io§ er l^inter boö ©e^eim«

niö ju fommen, »erborg fid^ im ^immer unb mortete boö Srfd^eincn

beö ©onbmannö ah. ^u feinem (Jntfe^en ifl eö ber STbtJofat iloppetiuö,

bcr mit bem 53atcr in einem ©c^meljofen offenbar ald^pmiflifc^e 53ers

fuc^e mad^t. Die glüffigfeit brobelt im ^effel. T)q ruft ber 5Ibt)o!at:

„'^cf)x 5(ugen!" unb {!reut eine filbrigc 5D?affe in baö ©ebräu. 5Ratl^anaeI,

an bie blutigen ^inberaugen beö 2Immenm5rd^enö erinnert, \d)xc\t

entfe|t ouf. (5r mirb entbedft, ^oppeliuö ^ält i^n über ben Dfen unb mad^t

anbcrc entfe|Iid^e ©pd§e mit i^m, biö er bie 23efinnung oerliert. ^od)

lange roirft biefer fürd^terlid^ie Sinbrudf in ber ^p^antafie bcö Knaben fort

SBenn bie SSerbinbung beö entfe^Iid^en ^oppeliuö mit bem (gonb^

monn beö 5Immenmörd^enö in ber ©eele bcö Knaben meifterlid^ jur

J)ar|!enung gebrockt ift, fo fl6rt fd^on ^ier ber gemaltfame ^aralleliömu«

jttJifd^cn ber Slmmenerjd^Iung oon ben blutigen ^inberaugen unb bem

2Iuöruf beö ^oppeliuö „Wle^x Qlugen!" ßö ijl fc^abe, ba§ Jpoffmann

^ier, an feinen Seferfreiö benfenb, billige unb unmal^rfd^einlic^e Xxid^

aU ©pannungömoment anwenbet.

93oIb barauf fommt 5Rat^anaeIö 53ater bei einem feiner 53erfud^e

mit ^oppeliuö burd^ eine (Jrplofion umö ßeben. Der 5fbooFot mirb bes

fd^ulbigt, fann ober nid^t mc^r gefunben werben, dx bleibt oerfc^munben.

5Rotl^anoeIö 9}?utter nimmt bie öerwoiflen ^inber einer befreunbeten

gomilie, ^loro unb Sotl^or, bei fic^ ouf. 5Rotl^anaeI unb ^laro entbrennen

in ^ei§er Siebe jueinonber. 9lur fc^mer reiben fie fid^ »oneinonber lo«,

aH 5^otl^onaeI bie Uniocrfitdt bejiel^t. ©ort mirb Ülot^onoel in feltfome

^rlebniffe ocrflrirft. ^ineö »togeö erfd^eint i^m ber itolicnifd^je Setters

gloö^änbler 2)at>ib (Soppolo, in bem er ouf bcn erflcn 21nblirf ben

2lboofQten ^oppeliuö erfennt. SSoIIer SBut unb Sntfc|cn wirft er i^n

binouö. Sr i|! übcrjeugl, bo§ ber ölte geinb, bcr ©onbmonn, fic^ erneut

on feine Werfen geheftet l^ot. Die folgenbc S^i^i^nj^it »erlebt er unter

bem (Jinbrurf Fommcnbcr Sreigniffc ju ^oufe. Äloroö Siebe oermog

i^n ni^t oud bem entfc|Iid()en SÖorflcIIungöfrciö l^craugjurei§cn. ©eine

Did^tungen finb oon cntfe|lid(>cn 23egcben^eitcn erfüllt. 93efonbcrd eine

Sirbeit erregt i^n: Sr f^el^t mit Äloro om Xrouoltor, olö ^oppeliuö ^lorod

5lugcn bcrül^rt. ©ie fpringen ^erouö unb bohren fic^ fcngenb in feine

S5rufl. Durd^ ein milbcö S3roufcn ^ort er ouf einmol ^lorod «Stimme,

aU er ouffc^out, fielet i^n ber ^tob mit i^ren Slugen an. ^an fonn \idfy
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nidf)t munbcrn, ba§ ^lara bieje ©id^tung jum gcucrtobc »crbommcn toUI.

©ic ifl nur baju bo, um böö — gonj nebcnjäd^ylid^c — 9}?otiü ber blutenbcn

3Iugcn fort^ufüi^rcn. SIIö 91ot^anacI jur Uniücrfitit ^urürftommt, ijl

fein S^aui infolge einer (5rpIo[ion im fioborotorium eineö Slpot^eferö biö

auf bie Orunbmouern obgeb rannt, ©eine ^ahe ijl üon grcunben gerettet

unb in einem oon i^nen gemieteten ^immer untergebrad()t. ©eltfamers

meije liegt biefeö ^immer gerabe bem ^aufe bcö un^eimlirfjen ^rofejforö

©palanjani gegenüber, ber neuerbingö burcl^ feine naturmiffenjd^aftlid^en

SSerfud^e an ber Uniüerfitdt 2(uffel^en erregt. 2)en 9latl^anoel jie^t aber

no^ etrcaö 23efonbereö ju bem ^rofejfor. ©c^on einmal f)Qt er beffen

$to^ter DIpmpia geje^en unb einen eigenartigen tiefen Sinbrud t>on il^r

erhalten. 3c|t !onn er ben ganzen S^ag in baö ^xmmcx fd^auen, in bem

Dlpmpia fic^ aufl^ält. 3^r 2(uöfe^en l^at etwa^ ©torred, Seblofeö, wie

baö einer ^uppe. 93e[onterö i^r 251idf ifl leer unb falt. J)ennod^ mu§ er

unoerwanbt nad^ i^r l^inftarren. ^H et roieber einmal in £)Ipmpiaö

SlnblicE oertieft ifl, tritt ber SKetterglagl^änbler (Joppola ju i^m inö ^inimer

unb fd()üttet auf feinen Xi\^ einen Raufen blinfenber 5(ugen auö, bie

fid^ bei naiverem ^ufe^en allerbingö aU SSrillen entpuppen, ol^ne ba§

9lot^anaeI ben grä^Ii^en Sinbrurf fo balb überroinbcn tann. ©d^lie§Iid^

fauft er bem ©efpenfl feiner ^inb^eit ein ^ernglag ah, 2llö er bamit ju

DIpmpia ^inüberficl^t, erfc^eint i^m nunmehr ber 23Iid il^rer klugen nid^t

me^r tot unb ftorr, fonbern feelifd^ belebt unb überl^aupt bie ganje @cj!alt

mit ^auberifc^em Siebreij übergojfen. (5r fann ed taum nod^ ermorten,

fie ju fpre^en.

2Im ndc^flen >tag gibt ^rofeffor ©palanjani ein geft, ouf bem feine

Xoc^ter in bie ©efellfd^aft eingeführt merben foll. 9}?it ber l^alben Uni*

»erfitit ift aud^ 9latf)anael geloben, ©tdnbig l^dlt er fid^ in i^rer 5Räl^e

unb ifl oon i^rem 5Befen begeifiert, obgleid^ fie nur bie 2öorte „^d) —
oc^!" fogen fonn. Den anbern Fommt fie un^eimlid^, folgern unb fleif me
ein feelenlofer ?(utomat oor, ober ^Rot^onael ifl im fiebenten ^immet,

tanjt unb fpric^t nur mit i^r. 3cber ©ebanfe an jltara ift oerfd)n}unben.

3u Dlpmpio ifl fein tiglid^er ©ong, flunbenlong lieft er il^r ouö feinen

Did^tungen oor unb ^ot in il^r bie unermüblirf>fle ^nf)bxex\n, bie ben glu§

feiner J)^ebe nur ^in unb »rieber burdf) ein befeelteö „?Id^ — od^ — od^!"

unterbricht. @c^Iie§Iirf> lüill er i^r ju ^ü\]en fallen unb i^r ßeben unoufs

Ibiliif) bem feinen ücrbinben. 211« er ober ©polonjoniö S^aui betritt,

fc^IÄgt i^m JtJÜfler Cdirm entgegen, ©polanjoni unb ber 2Iboo!ot J^oppeliuö

finb im f^cftigen 6treit um bie ^uppc Dlijmpia begriffen, bie fie beibe

mit großer Äunflfertig!cit gemeinjapi fonftruiert ()aben. Die 2Iugcn finb
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i^t J^crauögcfoIIcn, ^o^jpcliuö ober bcr alte (Joppola ^out mit bcm Seib ber

^uppc Quf bcn om S5obcn ad^jcnbcn ©polonjoni ein, nimmt fie j[d^Iie|Iid^

über bie ©d^ulter unb enteilt. 2)em ©tubenten fd^winben bie <Sinne.

%U er oon einem jcl^njeren 9^eroenfieber naä) longen 5Bod^en mieber

jum SSerougtjein fommt, finbet er fid^ ju ipaufe, oon jeiner SJ^utter unb

^laro forgf6Itig betreut. (5r genefl, bie entfe^lid^en Sßorflellungen jinb

entfd^wunben, mit alter ^nnigfeit ifl fein ^erj gonj ber reijenben ^laro

^ugemonbt. 2)ie gamilie f}Qt überbieö ein tleineö ©ütd^en geerbt, boö

fie in .^ürje bejie^en mill. 23ei einem ©po^iergang bur(^ bie ©tobt

erfleigen 9Iat^onaeI unb feine 23raut ben ^o^en ^ird^turm, um bie 9Iuöfid^t

ju genießen, dv ^ie^t t^at üon ^oppolo gefaufte 2^ofd^enperfpetti» ^erouö

unb richtet eö ^ufdllig ouf ^loro. 3Do ergreift i^n ber ffio^nfinn, mit

gemöltiger ^raft will er ^laro in bie >liefe fd^mettern. @ie ^dlt fid^

t^erjweifelt om ©elonber fefl. ßot^ar befreit fie, ^Rot^anoel ober erblicft

in ber WletiQC, bie fid^ unten angefammelt ^ot, ben 2Ibt>ofQten Äoppeliuö

unb fpringt über boö ©eldnber. — ^loro foll fpdter noc^ ein flilleö ruhige«

£ebenöglü(f gefunben ^oben, boö i^r ber p^ontoflifd^e ^lot^onoel nid^t

gewährt ^dtte. —
2)ie SRooelle befielt ouö jmei ^onblungöfrcifen, bie innerlid^ nid^tö

miteinonber ju tun f;oben unb nur burc^ bie gleid^en ^erfonen jufammen=

gej^olten werben. 5Benn in ber S3er!nüpfung beö ©anbmannö mit bem

grd§Iid^en ^oppeliuö, ber immer mieber in ö^nlid^er ©eflalt unb unter

äl^nIid^em9^omen t>erl^eerenb in O^ot^onaelö ßeben eintritt, fid^ ein elemem

torer Slngf^juflonb oudbrücft, fo fü^rt und bie ©efd^id^te ber DIpmpia

in ben Sßorfiellungöfreiö ber „5lutomate" jurürf. ®ir fe^en, bQ§ ^offmonn

immer reieber t>on ber groge bemegt würbe, wie eö m6glid^ ifl, ta^

bcflimmte gormen uni mit bem ©lut^oud^ ber (5n)ig!eit anrühren. 2)ie

9)?6gIid^Feit eineö freventlichen ©piel6 ^ollifc^er 9)?6c^te würbe fletö offen;

gebalten. X)ai ifl baö gro^e gragejeid^en, bad für ^offmann über bem

gefamten Dafein fte^t: ba| unö „ber >leufel mit puppen narrt, benen

er (Jngelöfittid^e angeleimt", ober anberö auögebrürft: ba§ baö ßeben

flÄnbig mit formen fpielt, bie unfer ^eimwe^ erregen, o^ne ta^ ^eimat

in irgenbeinem ©inne ba^inter wdre. Dag fe^nfüd^tige SJJelobien auö ben

gluten aufraufd^cn, bie ol^ne 23e3iel^ung, ol^ne Erfüllung bleiben, ja

ol^ne bie 9}26glid^teit einer Erfüllung. ®ir ^aben fd^on feflgeflellt, ba§ bie

Sulia^^atafhop^e an biefcr 2(rt, ju fe^en, il^ren 5(nteil l^at. ©oweit ifl unö

bog DIi)mpios3)?otio bereite \>ertraut. 3Öir werben ober gleid^ je^en, in-

wiefern biefeö 3)?otiü ie|t noc^ eine bctric^tlic^e Sßertiefung erfahren ^ottc.

£)ie ÜloocIIe ift nid^t ou6 einem @u§. ©tott boö ©onbmonnsSJiotio
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ou« einer S}?ctapl^er ^u einem ©an^en ju cntreicEeln, texloppelte ^offmonn

eö mit bem 2Iutomaten=?02otiü, unb jwar [c^eint biefeö ^treite 9}?otio

erfl roS^rcnb ber 5fliebcr[d^rift ^injugcfommen ju fein. Offenbar broud^te

^offmann nod^ eine erfd^ütternbe (J^^ifobe, um bie ^otaflropl^e auf bem

2urm n)irfungöi[)on oorjuberciten. ©ie S^e^ni! ijl 6^nlicl(> mie bie beö

weit juruifliegenben „TKagnetijcurö". WIqtx oerfle^t eö nid^t red^t, roie

^offmann nac^ bem 50?eiflern?urf beö „©olbnen S^opfö" unb ber „Püriere"

immer n>ieber in biefen ^^rimitioen Urjuflanb ber ^unfl beö Srgä^Ienö

jurücfgleiten fonnte. Die ^auptiacl()en werben in 23riefen gegeben unb

jo unnötig auöeinanbergeriffen. 2)Qnn gibt eö enblofe S3e[d(>n)6rungen beö

„günfligen £e[erö", bie aud^ bamolö in ber Siterotur bereitö ju ben Un*

orten geborten. 2)ie SRüdjid^t auf ben Damenleferheiö ifl übermi§ig

lüeit getrieben. 53on ben weniger alö brei§ig ©eiten ber ^Rooelle ifl mel^r

alt eine (Seite auf bie bire!te (^^arafterifierung ^laraö oerwanbt, bie

rec^t allen jungen 5D?(ibd^en ber '^eit ju 9Iu^ unb frommen aU 3bealbilb

t)or 2(ugen gefül^rt wirb, ©tofflid^ neu aber ijl baö $KiIieu ber Unioerjitdt,

baö Jpoffmonn l^ier jum erj^en 9}?ale mit großer Streue fd^ilbert. ^od)

im „©olbnen Zo\>\" gel^6rt ju bem ©tubenten SInfelmuö feine Unioerfitöl,

beitn in ©reiben gab eö befanntlid^ feine. 3m „©anbmann" aber jpielt

fi(^ bie ganje @cfd^id()te ber DIpmpia in ber Unioerjitdtöjlabt, unb jwar

im 53er^6Itniö beö ^rofefforö ju feinen ^orern ah, 3Bir ge^en wol^I

nid^t febl, wenn wir biefeö neue üJ^ilieu auf Srjd Ölungen (SIemenö SSrens

tonoö gurüdffu^ren, beffen nähere 23efanntfc^aft ^offmann injwifd^en ge=

mac^t f)QtU. ^ud) bie ©eflalt beö SHatö ^rcöpel, bie ^offmann im nid^fien

3a^re fc^uf, ^at ja i^ren Urfprung in ©d()ilbcrungen 23rentanoö, fobo^ ed

an ffia^rfd^einlic^feit gewinnt, aud) bie Unioerfit^tögefd^id^ten auf biefelbe

Quelle juriidfüf;ren. Dabei leitet unö nid^t ber 5Sunfd^, nad^ 53orbilbern für

bie £)id(>tung ^u fal^nben, fonbern ^ur (Jrfenntniö i^rcö ®cf;altö beizutragen,

©lemend S3rentano ^attc entfd^eibenbc 3a^re in ^eibclberg »erlebt.

Die Unioerfität ^cibelberg war bem jweiten romantifc^en ^reid, wai

bem älteren Greife 3ena gcwefcn war, unb 23rentono blieb natürlid^

über bie Xpcibelbcrger Unioerfititöoer^dltniffe fiönbig informiert, bie fogar

in feinen „Slomanjcn jum SHofenfranj" einen beutlid^en 9licberfc^Iag

fanbcn. ?(n ber UniüerfitÄt ^eibelberg prallten nun feit einigen ^Q^ten

bie bcibcn 9lidf)tungen ber ^eit gcgeneinanber. ^m 3al^rc 1802 war ber

„©ro§inquifitor bed SRationaliömuö", ber alte 3of;ann S^c'mxid) 53o§, nod^

^cibelberg berufen worben *, wo er balb mit ben SSertretcrn ber romans

* 2Dir folgen f)iex hex DatPeKung, bir (Hicatba J^uc^ in i^tct „(Romantif" U., ®eite

288 ff. gibt.
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tifd^cn SRid^tung, bcm jlrcitborcn ©örrcö unb bcm jlillcn SScrfoffcr bcr

„©pmbolif", (Jrcujcr, bcm cl^emaligen ©elicbtcn bcr unglürflid^cn ©ünbc*

robc, fcinblid^ 5u[ammcnftic§. Die ©egenfcii^e logen auf bcr ^onb: 5ßo§,

bcr SÖertrctcr cincö Iibcral5protc(lQntifcl()cn @riccl(>entumö mu^tc mit

^ö^ficm 23cfrembcn fc^en, wie feine ©ottcr, bie feit Uranfang in \<i)bnet

S3cl^arrlic^fcit auf bcm DIpmp njol^nl^aft gcrcefcn rcaren, auf orientalifc^c

9}it)t^engcbilbe jurürfgefül^rt mürben, ©d^on anl6§Iicf)bed „©olbnenXopfö"

^oben rcir bic oon @df)ening auöge^cnben 3been t>on Äanne unb ©orred

fennengcicrnt, bie oon einer Urreligion [prad^cn, bie alle ^Religionen ber

®cltgc[d^id^te umfafje unb ju ber bie jerflürfclten Xeilc in fe^nfüd[)tiger

©inl^eit l^inbrdngten. Sin Überwiegen mittclalterlicfjstat^olijd^cr Soors

flellungcn mar bei ollen 5ßertretern bcr SRomantif nic^t ju leugnen.

Damit oerbanb jic^ automotijd^ eine tonjeroatiiosantipolitifrfjc ^tcnbcn^,

bie bie 2lufgoben ber Äiinflc unb 5Bijjenjc^aftciT nic^t in ben (Strubel ber

libcrolen unb bemofratijcl()en*lageömeinungen binabgc^ogen \^l)ei\ mollte.

Der oltc S3o§ fül^lte fid^ oljo fomol^I aU ©ried^e mie aU ^roteflont, aU

liberaler mie olö SIufHdrcr oon ber jungen SHomontif oufd l^eftigfle

angegriffen unb polterte in feiner bdurifc^en 2Öeifc gegen bie romantifd^e

93emegung lo^. 3^m f(^lo§ fid^ ber junge Däne 23aggcfen an, ber 1810

bei (Sotto eine ©ommlung t>on ©pottgebic^ten unter bcm Xitcl „Der

^orfunfcl ober ^IingningeI*5iImanod^, Xofc^cnbuc^ für oollenbete SRomon*

tifer unb ongcl^enbe SJipftifer", erfd()einen Iie§. 2Iud^ ^ouluö, ein aufs

fl6rcrifcf)er X^eologe, jog mit S3o§ om gleichen ©trong. (5in heftiger

©treit um bie ^orerfd^oft entfpann \\d}. ©d^riften unb ©egenfd^riften

erfd^ienen in harter ^olge. 9}?an fonn fic^ bcnfcn, ba^ bcr bijorre 23rentano

f6jttid^e ©(^ilbcrungen bog ^ompfeö gab, ber oon feiten beö alten gif=

tigen S3o§ mit ollen ^Kitteln geführt murbc.

2lm mciflen fpi^tc fid^ ber ©trcit bcr Parteien auf noturmiffenfc^ofts

lid^em ©ebiet ju. 5Bcnn bic SRoturpbilofop^ie @d[)eningö, bie im ©eicnbcn

nod^ t>ai SBcrbcnbc erfaßt unb boö ©ctrenntc jur Sin^eit oerbinbet,

Qud^ ouf bie ©pejialmiffenfd^often einen ungeheuren SinPu§ auöübtc,

fo blieben bobei bocf) bic crahscrpcrimcntellcn 9J?etl^obcn bcr Hoffifcf^cn

naturmiffcnfd^oftli^en Xrobition, mochten fie oud^ einige ^cit ^inburd^ in

ben ^intergrunb gebrdngt fein, befleißen. 23etannt ijl bie wichtige aHolle,

bie biefcr @cgcnfa| in ©oet^cö Seben fpielte. Der 2(Itmeifler oon SBeimar

griff felbjl mit ben ungeheuren Saaten feiner naturmiffcnf^oftlic^en

@d(>riften in ben «Streit bcr aufcinanbcrpIo|enbcn 2)icinungen ein unb

jcigte fid^ aU gon^ ben ©c^ellingfc^cn 3been Eingegeben, bic unter

feinen ^dnben eine eigenartige ©onberform erhielten. X)ai ouf (Jim
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^cit brängcnbc 9lQturgefül^I ®octf;cö roic ber Sftomontitcr, ocrtrcten

burc^ einen 5^üturfor[d^er »on bem Stange eineö ©eoffrot) be ©oints

^iloire, erging fid^ in l^eftigen ^olemifen gegen bie üon 9ien)ton be=

grünbete unb oon (Sumer vertretene mot^ematijcl^spf^pfifalij^e Slid^tung.

Intuition unb p^pjifolifd^eö (Jrperiment fliegen feinblid^ oufeinonber,

unb aud) on ber Unioerfitdt ^eibelberg mürben bieje ©egenjd^e auös

getrogen. 2)ie ^rofejforen jpalteten fid^ in jmei Slid^tungen: bie ber

„2)?9fKter" unb ber „^^pfifonten". 2tn biefe, bie nac^ (^reujerö 23emer;

fung „bie frQJfejle Smpirie auf ben S^^ron fe^en mod^ten", fd^Iojjen jic^

S3o§ unb ^Quluö an.

2)ie mat^ematiicl^sp^pjifolifd^e Setrad^tungömeije mar ber l^eroors

ragcnbfle Sluöbrurf, ben bie „Öluffldrung" für il^r ©eltgefül^I gefunben

^atte. 5Bor bod^ ©ott für boö 18. ^Q^rl^unbert eigentlid^ nid^tö onbereö

alt ein gefd^idter 5Bc!tmed^aniFuö, ber aui fleinflen pajjenben S^eild^en

bie ®elt jo überauö fünfllid^ jufommengeje^t ^otte. 2)ie gortfül^rung

biejer Sffieltauffaffung burd^ (Suoier unb bie anberen Srperimentolpl^pfis

fönten mu§te noturgemä§ bei ben alten ^einben ber Sluffiärung: ben

Slomontifern ouf entfd^iebenen 5Siberjionb flo§en. ©oet^e ^otte boö

Srperiment, bem er bie intuitive Slnjd^ouung feiner gorjd^ungömetl^obe

cntgegenfe^te, mit ben SSerjen jeineö „§ou|l" abgefertigt:

3^r 3nftrumente freilid^ fpottet mein

mit 3flob unb dämmen, ffiolj' unb 23ügel.

3c^ ilonb am Xor, 3^r folltet ©c^Iüffel fein:

^mar euer 23art ifl frouö, bod^ ^ebt il^r nic^t ben SRiegel.

©e^eimniööoll om lid^ten Xog

IÄ§t fic^ 5Ratur beö ©d^Ieicrö nid^t berauben,

unb rvai jie beinem ©eifl nid^t offenboren mog,

boö jmingfl bu i^r nid^t ob mit Rebeln unb mit ©d^rouben.

Diefe fcinblid^e ©tellung gegen boö Experiment unb bie med()oniflifd^e

SÖeltouffofjung 9len)tonö unb Suoierö muf man fennen, um bie fotirijd^e

9^ote, bie in ber ©efiolt beö ^rofejjorö ©polonjoni Hegt, ouöfoflen ju

finnen. 3n bem fünfHid^en 9}?cn)d^cn, bem 5(utomat Dlpmpio, log aber

nocf) me^r ali ©otirc, lag boö gonje ©rauen cor ber ongefhrcbten 23ered^en=

barfeit beö orgonifc^cn fiebcnö*. ffiie bie „^f;r)fifantcn" bie gonje SBelt

in einen 5Kec^aniömuö ocrmonbeltcn, [o mar ^ier ber bejeelte 9)?en[d^

* J^rutjutage mäffen biffe 9(u<fA^iungcn toiebec auf oo(1e< S^crfläubniä flogen

obfr ouf 8dnjli(f)f« OTi^rrflc^cn. 3P ^•'^ ^'^ ©'«"fl ^^^ experimentellen ^Pfjjc^ologic

f» »fit 0fbiff)fn, bo§ man für ben „^ufflieg ber >tiid)ti9en" bie SBcgabung bet Äinbct
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tmd) einen gefd^idten SKcd^oniömuö er[c§t. 5^ur mit ffio^n[inn fonnte

SRot^onoel ouf tiefe ©ejlalt reagieren, bcnn burd^ fie »rar jebe ©e^nfud^t,

jebe feelijc^e SKegung jur ßüge geworben unb \q^ \iä) oor baö gorum eine«

fla^jpernben 2(pparatd üermiefen. Srfl ic|t, öermutli^ burc^ 23rentanoö

(5rjä Ölungen über boö ^eibelberger ßeben, erhielt ber ©ebanfe ber

„5Iutomate" feine »olle 3"fpi^""9- ^^ ^^i^^ ^^ „©anbmann" nod^ mit

onberen, flofffremben 23ejlanbteilen burd^fe^t, aber ^ier fammelten fid^

bereit« bie Elemente einer neuen £)id[>tung, aui benen bann ^offmannd

n6(^jleö gro§eö 9}?ärd^en, „^leins^ac^eö", entjlanb.

Ungefähr gleid^jeitig mit bem „©anbmann" rcurbe „Sie Sefuiter«

fird^e in &." niebergefc^rieben, über bie n?ir im oorigen Kapitel bereit«

gefprod()en ^aben, unb wobl in biefclbe ^eit ifl aud^ bie enbgültige Raffung

eine« anbeten ©toffeö au« ber ^eit ber„2Iutomate" ju fe^en: be« „§rag«

ment« au« bem ßcben breier greunbe." Urfprünglid^ al« ein Xeil

ber „©jenen au« bem Seben jmcicr greunbe" in ßeipjig niebergefd^riebcn

(fie^e ba« 11. Kapitel), erhielt bie SIrbeit ie|t burd^ ^injufügen be«

brittcn grcunbe« 2(Ieranber i^ren 5(bfd^Iu^. £)ie fd^neibenbe ^drte be«

Stoffe«, bie fowo^I bie 5Racf>barfd^aft ber „?Iutomate" rcie be« „<Sanb«

mann«" a^nen Iä|t, rourbe iimä} bie neue ©cjlalt ein n?enig au«s

geglid^en. 5ßon ber inneren ©efpannt^eit ber ^apellmeiflerja^re rourbe

bie Srj6l^Iung in bie gemütlid()ere 5Itmofp^äre ber @erapion«brüber

»erpflanjt, unb ^ier erl^ielt fie aud^ n?o^I ben berlinifd^en 9(njlric^. Sie

fofilic^e (5rbfc^aft«gefc^id^te 2(Ieranber« unb feine ©efpenflererlebniffe

in bem ererbten ^oufe ber fpufenben Xante famen je^t ^inju, ebcnfo

ift ba« Sriebni« ^OJarjcII«, bem in ber 5Rod^t ber roa^nfinnige 9lad^bar

erfd^eint, auf ein Srlebni« *tiecf« jurüdjufü^ren, »or beffen 23ett, al«

er bie erjle ^ad)t in feinem 3i"i"^«^ jubroc^te, ein eigenartiger Wlann

trat, ber \id} junäd^jl einmal oon ber @emüt«befd()affenl^eit feine«

fc()Iafenben SRa^barn unterrichten ju muffen glaubte. Die ,3^\te" unb

ber 31iergarten famen jmar fc^on im „Sflitter ©lud" t>or, aber je^t rourbe

ba« S3erliner Sofalfolorit breiter au«gefü^rt. ®ir er!ennen in ber (ix-

jdblung bie Spaziergänge ber neuen greunbe unb i^ren be^agli^en

2eben«n>anbel »ieber.

erpetimentcU migt. 50?an ^ot bie 9Ba^I, fic^ übet biefen „gottf4>ritt" bet 2Biffenf(^oft

ju fteuen ober oon ©tauen eifoft ju »etben »ot folc^ci aSetfliegcn^cit. Die 5pto:

feffoten ©jjolanjoni unb 9Wof(^ Zexpin unfetet $ext Rotten nod^ i^teö S.X.^.^offmann.

II 7
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Der S3cr!el^r mit bcn ©crapionöbrübcrn fonntc ^offmann auf txe

Dauer notürlid^ nic^t befricbigen, um fo weniger, aU er in immer nähere

Serü^rung mit jmei genialen 5Raturen fam. $8iö^er ^atte er nur in bem
©d^aujpieler ßco einen il^m kongenialen ^reunb gcfunben. Seo taud^teaber

nid^t nur in 23amberg, fonbern aud^ in ^offmannö Seben nur wie ein

glänjenbeö 3)^eteor ouf, um balb roieber in ber gerne ju öerfd^roinben.

SDZit 23rentano unb bem ©d^aufpieler Deorient aber lebte er in jahrelanger

greunbfd^aft, unb jwar jd^einen fi^ ^uerfl ju bem 2)id;tcr bie l^erjlid^eren

23ejie^ungen angejponnen ju ^aben, biö jd^Iie^Iid^ bie grcunbfd^aft mit

ber Xitanennatur fiubwig Dcorientö alle anberen perj6nlid^en93ejiel^ungen

in ben ^intergrunb brängte.

SSrentano war etwa gleid^^eitig mit jpoffmonn uaä) 23erlin gctommen.

Ceiber war fein ©tcrn bamalö bereite im Srlojd^en. 3n ber 5(rt, wie er

gewaltige 6toffe an fid^ l^eranjog, ol^ne jie burd^bringen ju fonnen,

geigte fic^ fd^on beutlic^ baö (Jrk^men ber ©d^opferfraft. (5r war bem

93erliner ^reije fein grember. Slbgefe^en »on feiner 5uge^6rigfeit ju

Xied, war er feit oielen Sauren mit S3arnl^agcn unb gouque befonnt,

biö ein ju 5l6tlid^feiten fid^ fleigernber ^anbel bie grcunbfd^aft mit

S3arn^agcn jerfiort unb oud^ bie mit gouque in SOiitleibenfd^oft gebogen

^atte. 3nt übrigen war ber 23erliner 33efanntenfreiö beö großen X>\d)tcxi

fo ausgebreitet, ba^ biefer ni^t burd^auö ouf biefe beiben 3)?5nner an*

gewiefen war. Sg^n ber ganzen ©efellfd^aft würbe er „bewunbert, ges

^riefen, ge^ätfd^elt,"* jum >leil wegen feineö bejaubernben Did^tertumö,

noc^ me^r aber war er burd^ bie feltfame ©efc^id^te feiner beiben roman*

tifc^en ß^en ber 9)Zann ber 2^ogeömobe geworben. 3n 23erlin erjl lernte

er fic^ on bie jpulbigungen einer gidnjenben ©efcllfd^aft gewönnen,

unb immer wiebcr jog ei i^n bort^in. „3n ber fortwäi^renben^erfheuung,

9(nbetung, 23erü^rung mit ber 9}?ittelmi§igfeit . . . blieb i^m weber ^raft,

noc^ ©illcn, nod^ Wlu^e jum 93effern," urteilt ©tramberg offenbar mit

fRtä}t 2IId er Snbe 1814 nac^ 93erlin fam, war er befonberö jerriffen.

5Iuf bem b6f;mifc^en gamiliengut 93ufowan unb in ^rag l^atte er nod^

enblofer Dual fein Drama „Die ©rünbung ^ragS" beenbet, flo^nenb in

ber Sinfamfeit ber fianbfc^aft unb einer oberfläcfjlid^en, gebanfenlofen

©cfcllfc^aft, unb nun mugte er einfe^cn, ba^ bie 2(rbcit, ber er 3a^re

gewibmet ^otte, ücrfcf;It war unb nidf)t einmal bie 5(nerfennung Slc^im

0. QIrnimÄ fanb. (Jr befrf;rcibt fclbfl bcn ^^f^^^nb, in bem er \\d} bamaK

befonb; „wie er ou« lauter Verlegenheit burc^ baö genfler ind ^aud ju

fpringcn pflegte, wie er jebcn wi^igen treffenben ©cbanfen, fo wie er il^n

* Die Zitate auf GtxambtxQ, fR^(tni|(^(t ^ntiquariu« II 1, ®ette 122.
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bur^judtc, Quöfprcd^cn mu^tc, mie er bcm ticfjlcn Srnjl oft eine fpfittijc^e

Slnjpiclung auf bem gu§e folgen Iie§ unb aud) jonft, burd^ feine ^pnifer«

fleibung unb onbercö, ben bulbjamflen SJJenjc^en fc^reer ertrdgli^ mar."

3n 93erlin erfüllte fic^ bann fein ©d^icffal: (5r geriet in ben 23annfreiö ber

liebcnönjürbigen ©id^terin Suife ^cnfel unb bemarb fid^ um i^re ^onb.

£)ie6mal ober mürbe ber t>on aller 5BeIt 5ßern)6^nte nid^t mit offenen

2(rmen aufgenommen, fonbern oon bem ticfernfien SRdbd^en auf bie

31r6jlungen ber fatbolifd^en ^Religion oermiefen. ©d^on feine „Slomanjen

öom SRofenfranj" moren »on fpejififc^ fat^olifd^er 9}?pfKf burd^glül^t.

3e^t monbtc er fid^ ganjlid^ einem inbrünfligen ©laubenöleben ju, bai

i^n feinem früheren 5[Befen bolb t>oIIjidnbig entfrembete.

SSon berSIrt, wie er^offmann fennen lernte, ^aben mir eine reijenbe

©c^ilberung »on S3rentano felbji 5IIö Doftor 25apertutto !am er herein«

gefprungen, aU ^offmann gerabe franf im S3ett lag, unb ber erfle 23es

fud^ »erging unter ben ffurrilflen Sieben ber beiben ©eifleöoernjanbten.

9Bie f^on ber Doftor Dapertutto beroeifl, flanb bie erfle ^eit i^rer aSe»

fonntfc^aft unter bem '^c'\<i)€n beö 4. 23anbeö ber „gantafiejlüdPe". 2tn

feinen greunb unb ©djroager SIrnim fd^rieb SSrentano über biefe ficf«

türe: „^d) ^ahe neuHdf) einen 23anb oon ben gantafieflücfen be^ ^uf^ii*

rotg ^offmann gelefen, in n)eldf)en mirflic^ fe^r t)iel t>ortreff(ic^eö ifl.

Einige ©ad^cn ^aben eine ^^nlic^feit mit bem >ton beö fc^crj^often ®es

mifd^eö, bod^ o^ne fo tjielen 2)uft, unb filierter, ©ennoc^ fü^Ie id^, ba§

X)u \\)r\ Qüd) in ber ^umoriflifd()en 3)?anier bei rccitem übertreffen fönn*

tefl. Sllleö mufifalifc^e barin ifl gan^ ungemein grünblid(> unb jugleic^

einfad^ unb lieb wie 5Iömuö." 2(n ber ^at gibt eö in SIrnimd ffierfen

(etwa in ber „3fobeIIa oon ^Igppten" ober im SSeginn ber „^ronens

wäd^ter") ©eiten ooll fo anfc^aulid^en ^umorö, bo§ i^nen im 4. a3anbe

ber „gantafieftüdfe" nid^tö an bie @eite ju fe^en ijl. SIemenö 23rcntano

n)irb balb erfannt ^aben, morin bie unübertrefflid^e @r6§e bed neuen

greunbeö lag. 3n feinem SSrief ou6 bem Januar 1816 jeigt er, wie tief

er bereitö in ^offmannö 5ßefen eingcbrungen mar. '^•am erjlen 2)?ale

burfte \\ä} ^offmann ^icr in ganjer Xiefe erfo§t füllen. Dicfer 23rief*

njor ber erfte @ru§ eineö kongenialen in feine SBelt.

23rentano fd^icfte ben 23rief nid^t ah, teilte ben 3n^alt aber am fol«

genben >lage ^offmann perf6nlid^ mit. 3n SSrcntonoö 23rieftt)ed^fel

bleibt er aber aU baö Dofument beö 3"f^"^"^^"^^ff^"^ ^^^ beiben großen

* 9ii4>t8 fpric^t bofür, bo§ aSrentono, oU et biefen SSricf \^x\eb, ^offmonn noc^

n\d)t pcrf6nli(^ fonntc. 3Bir i)aben allen @tunb, bie ©efanntf(^aft bet beiben bcrciM

ftäl^et anjune^men.

7*
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JDid^tcr befielen, tute ^ant> ü. WluUex i^m auä) in ^offmannö SSticf«

»rcd^fcl bcn ongcmejfcncn ^Ia| eingeräumt l^at. „3^^ l^öbß i^cute ben

\>iertcn 93onb ber ^i^antajieflücfe geiejcn, bie brei erjlen !enne id^ nur

burd^ einzelne 23ru^j!iirfe beö SKufö. ^^x 5Be[en ^at mic^ lebenbig ge«

rü^rt, Sßieleö rcar mir, aii ^dtte id^ eö felbfl gefd^rieben, waö mir beinah

nod^ nie miberfo^ren." 9lun fommt ein ©q|, ber bie ©onblung oufs

berft, bie bamalö gerabe mit 93rentQno oorging: „93ieleö l^at mid^ geärs

gert burd^ ©ponnung, bie nid^t ben ^feil in ben ^immel treibt, um
il^n geheiligt bei ber SRücffe^r im ^erjen aufzufangen." 9lad^ freunbs

liefen ffiorten über ben „50?ujiffeinb", in bem S3rcntano fid^ [elbfl er*

fennt, unb über ben 21nla§ beö ©d^reibenö folgt bann bie munberbar

tiefe ©teile, in ber Srenlano bie füllen feiner bijarren 9Iu§enfeite fallen

16§t unb bie reelle 3)?eIobie feinem rcunbgeriebenen ^erjen entjleigt,

bie unö fo oft aui feiner £t)rif wie fd^merjerfüllte ^inberougen an«

blidt: „2Ö0Ö @ie gefd^rieben, l^at mid^ mannigfoWg gefreut, aber bo§

©ie ei getan, eben fo fe^r üerwunbert. 2)enn flellen @ie fid^ t>or: id^

m6d^te bie fiid^ter auöpu|en, meinen ©d^atten nid^t ju fe^en, bie ©piegel

»ergingen, baö ©piegelbilb nid^t ju erbliden; unb biefcr ©d^atten, biefeö

©piegelbilb oon mir in S^rem 25ud^e l^at mid^ barum oft geängfligt;

TOeönjegen id^ nid^t begreifen fann, ba§ ©ie baö 3^re felbfl barin feigen

unb jeigen mod^ten." ©iefe ÜBorte rührten allerbingd on ben tiefflen

Äern beö ©d^öpfersSIfteö. über bie ©efd^id^te beö Sraömuö ©pif^er

ijl ^ier tai 23ilb beö ©piegelö l^inauögel^oben unb jum S3ilbe beö bid^s

terifd^en ©d^affenö überl^aupt gemad^t. 3n biefen ©5|en freujt fid^

ber Sebenögang ber beiben romantifd^en ©id^ter: 23rentano ftrebte

je^t barnad^, bie ©daläge bed jucfcnben ^erjenö mit 23ilbern gu übers

bouen, bie fein quälenbeö ©picgelbilb verl^ingten. „©eit längerer "^ext

^ obe id} ein gereiffeö ©rouen oor aller ^oefie, bie fic^ felbfl fpiegelt unb

nxc^t ®ott." ipoffmonn mar oon ber ©eflaltung feineö f^merjl^aft ge«

jpannten ^d) in boö rul^igere ga^rmaffer objeftioer ©cjä^Iung l^inein«

geglitten, füllte biefen ^urö aber aU Webergang. Sr mu§te barouf

finnen, bie gänjenben gacetten feine« irrlid()ternbcn ©piegelbilbed

reieber einjufongen, gerabe fein jerfpaltened 3fd^ mieber jum 2(u«s

gangdpunft feine« ©d[)affenö ju mad^en, um baö ^^änomen d. %,

91. ^offmann auö fid^ ^erauöjutreiben unb bie fiegenbe feine« Ceben«

ju erfüllen.

9In bie „^rinjeffin 93Ianbino" fnüpft 23rentano bann an, um merf«

trürbige ffiorte über bie romantijc^e 3ronie gu geben, bie er in biefer

^eriobe feine« Ccben« nur nod(> oI« „®oufeIn" anfeilen fonnte. „3d^
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fcnnc tiefe fiujl, ober id^ ^ahe bie tiefe übergeugung, bo^ bem ©oufler,

jc^üttelte er ouc^ bie g6ttlic^flen ©oben aui bem ^QnUxh^d)erf eö bens

noc^ mit bem ©eben nic^t gonj Srnjl ifl; eö moc^t i^m ßu|l, ben ^uns

gernben mit SKonno tot ju jd^Iogen, unb bie ©c^tüdbe beö 5lobiad ijl

unjd^ulbiger qIö er." ©old^e Sffiorte !onnte nur jemanb [einreiben, ber

bie gon^e Söerloren^eit beö ^ünfllerfeinö am eigenen fieibe erfol^ren

I^Qtte unb nun longfam aufborte, ^ünjller ju fein, um etmoö, n>ie er

glaubte: ^o^ereö bafür cinjutoufd^en. Daö ijl jo eben bie S^rogif bed

^ünftlerö, bQ§ et> i^m „mit bem ©eben nic^t ganj (Jrnfl ijl", bQ§ er mit

9lotnjenbigfeit gibt, nai über alle SRotrcenbigfeit ^inouö ifl; ba§ er bie

©aben beö Sebenö im ©piel burd^einanber fd^üttelt, ol^ne je in i^nen

beheimatet ju fein. ^6fttic^eö 9J?anna Iä§t er üom ^immel regnen, aber

eö linbert nic^t bie 9lot beö ^Dafeinö bem, bem biefe 9lot, f6rperlic^ unb

feelifd^, jum olleinigen Sriebniö gen^orben ifl. 2)iefe6 51u|er^alb jeber

93ebarfögemcinfcl^oft ©te^en beö ^ünjllerö fonn nid^t fd^irfer borge«

jiellt rcerben aH mit 83rentanoö 5Bortcn, unb in biefem ©inne ij! in ber

*lot bie ©d^njolbe beö S^obioö, bie notrcenbig unb unbefümmert i^ren

ßebenßfunFtionen nod^gef;!, unfc^ulbiger ali ber t>om ^rueifel an fid^

felbfl ongefreffene ^ünfiler. „X)k mi^igen, gaufeinben, fogenannten

^umorijlen treten immer in ber Literatur ein üor ber ^ungerönot. €d

ifl baö ^enferömoM, ber le^te ©c^mauö beö verlorenen ©o^ned." 2)er

tiefen SBeiöl^eit biefer SBorte n)irb man fic^ ebenfomenig entjie^en !6nnen,

nur wirb man bem©a| eine onbere SRi(^tung geben muffen, etroa berort:

boß on ben du^erflen ©renjen, oor bem ©p^inrgefid^t beö fiebenö, menn

jeber rettenbe ^afen olö 5lrug unb ©d^ein ertonnt ijl, bie Äunjl i^r bi«

jorreö ©oufelfpiel über bem Slbgrunb anhebt, ©erobe ^offmonn roor

berufen, biefen „legten ©d^mouö beö verlorenen ©o^neß" in feiner „^rin«

jeffin SSrombillo" fefilid^ ju begeben.

SSrentonoö S3rief njor für ^offmonn bog n)i(^tigfle ^eignid jener

2fo^re. 50?an tann nid()t fogen, ba§ ei unmittelbor fofort ouf feine ^ro«

buhion einmirfte, wenn man feine Sinmirfung nidf)t in ber STrt ertennen

will, wie er in feinen näc^jlen ^ünfllersSi^ooenen boö Problem beö ^ünfl«

lerö immer ffeptifd^cr unb fritifd^er berroc^tete. 3n bie 3^it biefeö 23riefeö

eirva wäre „Die Sefuiterfirc^e in ©." ju fe^en. ^aä) biefem 23riefe ent«

wi(felte fi(^ iebenfollg eine ^erjlid^e greunbfc^aft mit 93rentono, bie für

^offmann nid^t gonj leidet burd^ju^olten gewefen fein mag, bo 23rentano

fid^ bei ben i^ormlofen ©eropionßbrübern feiner 23eliebtl^eit erfreute.

93efonberd mit gouque l^atte S3rentano bei feinem früheren 2Iufent^oIt

in 23erlin einen ^m^ gelobt, ber bie beiben vollfldnbig auöeinonber«
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brod^tc* Srcntono l^ottc fein SDii^foIIen on gouqueö „@igurb, bcr

©d^Iangcntoter" in bcr i^m eigenen ^reimiitigfeit offen gedu§ert, unb

ber alte 23aron, ber überhaupt md)t xed)t n)u§te, ttiaö er oon 23rentono

Rotten [oUte, ^atte mit SHi^foHen booon ^enntniö genommen. 23ei

feinem jc^igen 2Iufentl^oIt mod^te S3rcntono mieberum 2(nnd^erungös

oerfuc^c, benen gouque ober gefliffentlid^ auön)i^. 3tn (5rnfl mochte

SBrentano an ^ouqueö greunbfd^aft menig gelegen fein, ©eine rco^re

9)?einung über ben 2)id^tersS3Qron gob er in einem 23rief an Xicd: „gouque

groffiert ^ier gercoltig bei bem Unoerj^onb, er ifl oicl beffer qH feine

Sefer, bie gonj ^öljern finb. (5r j^ot ein gro^eö ©lütf in feiner S^^eoter«

Unfc^ulb, unb oerfäumt feiner SÖorfiellung mit oollbmmener 23efriebi5

gung beiäurcol^nen. 2)?an fprid^t nod^ immer florf üon einem jrceiten

>l^eater unter gouqueö Leitung: bei roeld^em gunb ein blinbeö ^u^n

fein ©erjlenforn gefunben."

^offmonn nat flug genug, jmifd^en ben beiben SSBiberfad^ern nid^t

»ermitteln ju roollen; er l^ielt fic oielme^r tunlid^fl auöeinanber. ©onj

njor über^oupt ber ©d^olf in 33rentQno nod^ feineörcegö erflorben, unb

er ^itte gar ju gerne biefer aufgeblafenen @r6§e beö berliner ßiteroturs

lebend einen tiid()tigen ©treid^ gefpielt. SSielleid^t gefd^a^ eö ju biefem

3tt)e(f, bo§ er gouque 3Infong 50?drj burc^ ^offmann ju einem ©ouper

im „^nglifc^en ^aufe" loben Iie§. ^offmann rid^tete bie Sinlabung

pflid^tfc^ulbigj^ auö, njinfte aber gleid^seitig lebhaft ah. „©onj ein«

leuc^tenb ifl ei mir, ba§ @ie, ^err 23arDn ! nid^t eine ©efellfd^aft be-

fuc^en rcerben, beren 5Bortfü^rer Brentano ift." 5tud^ burd^ biefe

feilen gudt ber ©c^alf ^inburc^. gouque ^itte fid^ ber ©efellfc^aft

nid^t ju fc^ämen brauchen, benn au^er ^offmann, 23rentQno unb ben

oier befannten '3?rijbern o. ©crlad^ nax aud) 5Ic^im t>. SIrnim anmefenb.

„3m galle ber ^ufage follen @ie abenbö rcie ein >lriumpl^ator abgefault

njerbcn." gouque oerjic^tete auf biefe feierlid^e ^in^olung, beren 93er»

lauf unter ber SKegie 58rentanoö er fidf) oHenfallö anomalen fcnnte, unb

blieb lieber grollenb ju ^aufe. 2In biefem 5Ibcnb fanb baö einzige 3"'

fammentrcffen jrcifrfjen ^offmann unb ^Irnim fintt.

Wlan fann ei bebauerlid^ nennen, ba§ Jpoffmann nidf;t gdnjlid^ mit

ben „9lorbflern"533rübern brad^, um in S3rentano unb SIrnim feiner

rciirbigerc ^rcunbc ju finben. Über ben Stangunterfc^ieb jn)ifcf;cn biefen

Dioöfuren ber ©pdtromontif unb einem gouqu6 ober (^onteffa fann

er fid^ bamaU nid(>t me^r im unflaren gctrefen fein. 5lber er glaubte

nic^t me^r an feinen ©ic^terflcrn. 5Ba^rfc^einlic^ n)4re ein näherer

* fOtt folgen l^irc roiebecum ^anl o. ^iilltxi Angaben.
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SSerfc^r auci) mit Slrntm jujlanbe gcfommcn, wenn aui bcn „SSricfcn

über boö neue S^l^eoter" etwai geworben roire, bie SIrnim ^erou^jugcben

beobfid^tigte. 23rentano no^m ben ^lan fofort mit (Energie auf: ©d^infel

werbe einen >t^eQterboupIan liefern, unb ^offmonn jei bereit, „bann

unb roann aU ,^openmeijler ^ineinjufbrrefponbieren", fd^rieb er fd^on

Slnfang gebruar 1816 an ben greunb. 95ei bem ^benbeffen im „Sng*

lifd^en ^aufe" mürbe wa^rfd^einlid^ aud^ über bie beabjid^tigten *l^eoters

briefe gefprod^en. ßeiber j6gerte ji^ bie 2Iuöfü^rung hii jum 9Jidrj

1818 ^inouö, unb ouö ^offmannö 9}?itarbeit würbe nic^t«. Söenige

2Bod^en jpäter jd^rieb er in einem S3rief an Hippel bie erfd^ütternbe

©teile: „3d^ fd^reibe feinen golbncn >topf me^r! — @o njoö mu§ mon

nur red^t fül^Ien unb fid^ felbfi feine ^Hufionen mod^cn!" 3n biefem

©eflänbniö liegt ber ©c^Iüffel bafür, bo§ ^offmann ouc^ weiterhin mit

ben i^armlofen ©erapionöbrübern oerfoppelt blieb.

©tatt gemeinsamer 5(rbeit mit 25rcntono unb 2(rnim reifte im ©ommer
1816 ein anberer ^lon: ^onteffa, gouque unb ^offmann befd^Iojfen,

gemeinfom einen 23anb „^i n b erm dreien" ^erau6jugeben. 3n gcs

»iffem ©inne fann aud^ biejc 5Ibfid^t auf eine STnregung 93rentanoö

jurüdfgefül^rt werben, ber fid^ lange mit bem ©ebanfen getragen l^atte,

^inbermdrd^en ju fammeln, unb ju biefem ^mecf fid^ an bie ©ebrüber

©rimm um SJiatcrial gewanbt l^atte. 23ei ^offmann unb [einen ^i^eunben

l^anbelte eö jid^ aber fogIeid() barum, eigene SJjfird^en ju erfinben. ^off«

mann ^atte auf biefem ©ebiet bereitö fein 5[)?ei|lerflü(f im „©olbnen

>lopf" geliefert unb fonnte wo^I i^offen, ba§ il^m wieber ^mai >lreffs

lid^ed glürfen würbe. @d^on ben „©olbnen >lopf" ^atte er Hippel aU

ßeftüre für bejfen ^inber empfohlen: „©eine ^inber muffen ja aud^

baö SRä^rd^en lefen, felbfl bie jüngeren, benn id^ f)Qhe' gefunben, ba§

uncrad^tet ^inber bie tiefere >tenbenj unm6glic^ auffaffen f6nnen, il^re

gontafie bod^ burd^ mand^e ©jene fel^r angeregt wirb." ^offmann

ging alfo üon bem rid^tigen ©runbfo^ auö, ba§ man, wie eö ©torm in

ber S3orrebe ju „^ole ^oppenfpdler" treffenb auögebrücft f)at^ wenn

man für ^inbcr fd^reiben wolle; nid^t für ^inber fc^reiben bürfe. Qt

mü^tc fid^ nic^t ah, in bie Sßorflellungöweife beö ^inbcö ^erabjuj!eigen

unb womöglid^ feinen Jargon nad^jua^men, fonbern lieber parfenbe

93ilb€r ju erfinben. 3o, t>ienei(^t ging er mit 23ewu|tfein in feinen

^inbermdrd^en über bie ©renken beö ^inberoerflanbe« ^inau^, benn

t>ai ^inb ftrebt ja nid^t bonod^, einen Äompler alö Sin^eit §u um=
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faffen/ fonbcrn feine ^l^ontajie burd^ ein ©e^eimniöüollcö anregen ju

lofjen.

<£eit er in 58erlin rcor, ^otte er mit ^i^igö Äinbern, befonberö ber

1807 geborenen ^ugenie, ^er^Iid^e greunbfd^aft gejdfjloffen. ^i|ig be«

richtet, bo^ ^offmann bomalö (1815 biö 1816 etnjo) „nur für ben engj^en

^reiö feineö alten ^reunbeö" lebte unb t>on einer „©emütlid^teit'' war,

„ba^ bie ^inber ^i|igö fid^ hei neu angefommenen ^^i^eunbeö il^reö

93aterg nic^t genug erfreuen fonnten". Sr „mal^Ite i^nen jum SßJci^s

nad^töabenb [1815] mit ber gr6§ten (Sorgfalt bie 95urg Slingfletten [aui

ber „Unbine"], baute fie il^nen auf unb erleuchtete fie prod^tooll t)on

innen". 2lu^ in feinen SBerfen finben mir mannigfache ^ßWQniff« "^«^

jeine greunbfd^aft mit ^i|igö ^inbern. ©er SBei^nad^löabenb, ber ben

„5D?eifler glo^" einleitet, ifl mit ©id^er^eit auf einen ©cil^nad^töabenb

bei ipi^ig jurüdjufü^ren. 9lat ^reö^el, ber ben ^inbern ber befreunbeten

gamilie auö ^afenfnod^en baö allerliebfle ©pieljeug bred^jelt, finbct

in ^offmann felbfl fein 5ßorbiIb. 2Im auöfü^rlid^fien fd^ilbcrte er aber

fein SSer^iltniö ^u ben ^i|igfcf)en ^inbern in bem neuen 5i}?drc^en „9lu§5

fnadfer unb 9}?aufef6nig", baö etwa im ©ommer 1816 nieberge«

\<i)txehcn würbe unb ju SBei^nad^ten jufammen mit gouqueö „kleinen

beuten" unb (lonteffaö „©aflma^I" erfd^ien. (Sonteffa wol^nte bamolö

nid^t me^r in 23erlin, fonbern mor auf baö ©ut feincö 3ug«nbfreunbed

ipourealb gebogen, fom aber ju ben (Serapl^inenabenben jiemlid^ regel«

md§ig l^erüber. gür bie ^inber beö ©erapionöbruberö ^i^ig war „5^u^5

fnoder unb 9J?aufef6nig" alfo in erfler ßinie gcfd^rieben, wie in bem fpdtcren

SRa^men ber (Serapionöer^d^Iungcn, in bem fogor bie Heine (Jugenie

mit Flamen genannt wirb, auöbrüdflirf; ocrfid^ert wirb. Die ^anblung

ge^t benn au^ oon ber SBirHid^feit auö, bie ben ^i|igfd^en ^inbern t>er;

traut war, um allmä^Iid^) ju ben p^antaflifd^cn 9)?ird^enbcgcben^eiten

Einzuleiten.

§ri$ unb 9}?arie, bie ^inber eine« SKebi^inalrat«, finnen faum bie

S3cf(^erung am ffiei^nad^töabenb erwarten. 2llö enblid^ bie ©lorfe er»

t6nt unb bie 3^üre [id) 6ffnet, finben fie i^re gc^eimfien ffiünfd^e über»

troffen. gri§ ereilt einen prad^toollen gud^ö für feinen ?DZarflan unb

ein JKegimcnt roter ^ufaren für feine QIrmee, SRarie oor allem ein ^crrs

lic^cö, neucö ^leib. 9Im meiftcn freut fie fic^ aber über einen pu^igen

9iu|fna(fer, ber unter bem 2Bei^narf;töbaum fle^t. 2lud^ Dnfel X^roffel*

meier erfc^eint, ein Dbergeric^törat, ber mit ber gamilie feit langem

befreunbet ifl unb bie ^inber fletö burcf) bie jicrlic^flen Äunflwerfe er»

freut. X)ic\ci ^al ^at er if;nen ein gro|cd 6df;Iog verfertigt, baö loon
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innen edcud^tct ijl unb in bcffcn ©orten jid^ t)er[(^iebene ^erjonen

burd^ ein 9ldbern)erf fe^r fünfHid^ bewegen. Dnfel I)rojfeImeier ifl ben

^inbern löngjl aU ein tüchtiger 3)?ec^anifuö befonnt, ber U^ren re^^os

riert unb taujenb ^errlic^e ^unjljlüdc^en »erfleht. Die Äinbcr bemunbern

auä) biefeö 9)?al gebü^renb [ein 9}?eijlern)erf, menben \\ä} ober balb loon

bem jierlid^en SJied^oniömuö ermübet unb gelangnjeilt jum großen

frger beö Sftotö i^ren notürlic^en ©pieljod^yen ju, 9)?orie bejonberö bem

fleinen 9Ru§fna(fer, ber leiber on einer l^arten 9iu§ fic^ einige ^ä^ne

ouöbric^t unb t>on il^r jorglid^ betreut unb behütet wirb. 21B olle fc^Iofen

gegangen jinb, ji|t SJiorie noc^ oor bem gläjernen ©pieljc^ronf unb

bettet ben armen 2fnüaliben in ein ^uppenbettc^en. ^I6|Ii(^ wirb ei

im ^immer lebenbig. 5Iuö einem Wlawexloä) jwingen jic^ bie fieben

frDnenge[c^mü(ften ^opfe beö SJidujetönigö, oon allen ©eiten jb:6men

anbere 9J?dufe ^erbei unb ge^en gegen ben ©pielf^ranf oor. Der ent*

je|ten SKarie wirb eö flar, ha^ et> Don ben 9)?^ufen unb i^rem ^6nig

auf nid^tö ©eringereö aH auf baö ßcben i^reö geliebten 9iu§fnarferd

abgefel^en ifi. 2Iber aud^ im ^pielfd()ran! wirb ci lebenbig, bie puppen,

bie ^ucferfiguren unb bie ^feffer!u^enmdnner erl^eben jid^, um für

ben 5flu§tnacfer ju fdmpfcn, unb gri^enö ganje Strmee fieigt ^erau«,

um jid^ gegen ben ^cinb ^u entwicfeln. ^ö folgt eine @d()lac^tfcf)ilberung,

bie befonberö bad ©efallen ©neifenauö erregte, wie jid^er verbürgt iji

fieiber werben bie /Iruppen beö 5Ru§tnadferd auf ben Beugeln gefd^Iagcn

unb bicjer felbj! gerit im Zentrum in Cebenögefal^r. ^llleö wäre \>ers

loren, wenn nid()t WIqxic im legten Ölugenblid i^ren Pantoffel jwijc^en

bie Wlhu\c würfe, fo tü^ fie entfe^t nad^ allen SRid^tungen baoonjlieben.

Dann allerbing« oerliert Wlatie infolge bed ouögejlanbenen 6c^reden«

bie 23ejinnung.

21m ndd^flen 9}iorgen finbet fie jid^ in i^rcm 23ettc^en. Die 9)?utter

erwad^te »on bem @et6[e im ©pieljimmer unb fanb bie Heine 9)?arie

ol^nmid^tig gegen ben ©laöfd^ranf gefallen, wo eine zertrümmerte

©c^eibe fie nic^t uner^eblid^ am 2(rm t)erlc|t ^ot. 23alb aber erholt fie

\\(i) unb wirb SRefonüaleöjentin. 3eben 2Ibenb fommt ber £)nfel Dber*

gerid[)törat unb erjd^It ben ^inbem bog „9}jdrd(>en üon ber garten 9lu§",

baö bie S3egebcnf;eiten ber ffiei^nad^tönad^t weiter auöfpinnt: 2tlö bie

^rinjefjin ^irlipat geboren wirb, ifl fie boö fd()6nfle SJidbd^en ber ganzen

SBelt. fieiber l^aben eö il^re Altern mit grou 9}?ouferingö, ber Königin

üon SRaufoIien, gänjlid^ oerborben. 5llö nämlid^ bie ^omilie ber grau 9}?aus

feringö einjl oon bem ©pecf nafdfjte, ber für bie SBürfie beö ^onigd bes

flimmt, Iie| ber ^önig ben SKdufen ben ^rieg erfidren unb rottete jie
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mit gcucr unb ©d^trert aui, 95cjont)erö jirei weife 9}?dnner an feinem

^ofe jeid^neten fid^ bei biejem ^ampf fel^r quo: 2)er ©el^eime ^oful^rens

machet ©rcffelmeier unb ber ^ofofkonom. Droffelmeier erfonb hä.

biefer ©elegen^cit bie funflreid^e 9}JäufefQne. ©egcn grau 3)?oufcringö

felbjl mar aber alle ^unjl umfonfL @ie entging ollen Sf^ad^jlellungen

unb fd^njor, i^re oerni^tete gamilie furd^tbar ju rdd^en. ^3 gelang

i^r aud^, bie bilb^übfd^e ^prinjeffin ^irlipat in eine grä^Iid^e 9)?quö ju

t>ernjanbeln. I5em Dberl^oful^renmad^er ©roffelmeier unb feinem greunbc,

bem ^ofafhfonomen, rcurbe oom Könige bei ^tobeöfhrafe aufgetragen,

binnen einer 5Sod()e ber ^rinjeffin i^re urfprünglid^e ©efialt roiebers

^ufc^affen. ©lüdEIid^ betamen bie beiben aud^ l^erauö, wie ber Räuber

ju I6fen fei: bie ^rin^effin mu^te ben füllen ^ern ber ?Ru§ ^rafatuf

genießen, unb jtrar mu§te bie ?Ru§ oon einem jungen 50?ann gefnodt

werben, ber no^ nie ©tiefet getragen ^aüe unb nod^ nie rafiert werben

war. günfje^n Saläre fud^ten bie greunbe in ber ganjen SBelt nad^ ber

5Ru§ unb bem jungen SJiann. 2IIö fie in einem ®albe mitten in 5Ifien waren,

überfiel JDroffelmeier pI6|Iid^ bie ©el^nfud^t nad^ feiner SSaterflabt 9lürns

berg. ^ugö mad^ten fie fid^ auf unb fanben bei ©roffelmeierö glcid^s

namigem SÖetter nid^t nur bie 5^uf, fonbern in b^fen ©o^n audf) ben

jungen 9}?ünn, ber fie fnarfen fonnte, benn bie 91u§ ^rafatuf war bie

^drtejle aller Sf^üffe. @o erhielt nac^ fünfjei^n 3al^ren bie ^rin^effin

^irlipat i^re natürliche ©eftalt wieber. Der 5Reffe 2)roffeImeier, ber

bie ^rinjeffin gerettet ^atte, follte gerabe mit i^rer ^anb beglüc!t werben,

ali er oon ber flerbenben grau SOZauferingö fd^nell in einen 5Ru§tnadfer

t)erwanbelt würbe, hiermit fc^lo§ baö „?Ö?ärc^en üon ber garten 9^u§".

Der 9}?arie warb eö nun flar, ba§ ber gute Dntel Droffelmeier niemanb

anberd alö jener ©e^eime Dber^ofu^renmad^er am Xpofe oon ^irlipatö

Altern unb ber liebe SRu^nacfer fein verzauberter 5Reffe war. <Bie l^atte

fic^ nic^t barin getäufc^t, benn in ber ndc^ften 5Rad^t würbe eö i^r oom

5D?aufef6nig, bem nac^geborenen ®of;n ber grau 9)?auferingö felbfl be«

jlÄtigt. Der ?D?aufct6nig bebro^te aber baö geben beö ormen Ü^u^nadterö

nad^ wie oor weiter. 9}?arie mu§te i^m i^re fc^6nflcn ©pielfad^en opfern,

bie man am nic^flcn ?0?orgen jernagt unb jcrbiffen oor bem ©laöfc^ranF

fanb. @c^(ie§(ic^ brüdt gri^ bem 9luf^fnacfer ein ©c^wert in bie ^anb,

mit tem ber ^6Ijerne ^elb bann aud) ben 9}?aufcf6nig tötet, ffientgflcn«

bleibt fortan ber ^[Riufebefuc^ weg. SSielleic^t ifl baö auc^ nur eine golge

ber fünfllicf)cn TOiÄufcfallcn, bie ber Dnfcl Dbcrgeridf)törat aufgeflellt

^Qt. 3n ber n^c^flen 9larf)t aber füf;rt ber befreite Otupnadfer, ber

eigentlich ber ^Prinj be6 ^errlic^en 2Rirc(>enIanbee \% feine fleine ^Retterin
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in fein füeid). 2Iuf einer niebergeloffenen Zte^ppc gelangen fie burd^

ben 3IrmeI beö odterli^en Sleifepclje^ bort^in. 5D?arie lernt bie ÜBunber

b{e[eö 9}?drcl^enreid^ö fenncn: ben Simonabejlrom, bie 5D?Qrjipanjlabt,

95on6onl^Qufen ufm. 2llö fie am ndd^flen 9}Zorgen erwad^t, ücrmog fie

beim bej^cn SÖillen i^re Sriebniffe nid^t für einen ^Troum ju l^olten.

Die Altern unb gri§ lachen fie auö, aber Dn!el Droffelmeier fagt in

ernjlem ^lone ju il^r: „Si, 2)ir, liebe ?[l?arie, ifl ja me^r gegeben, aU mir

unb unö allen; X)u bifl, mie ^irlipat, eine geborene ^rinjeffin, benn

Du regierft in einem fd^onen blanfen 3flcid^." 2)amit leitet hai ü)?irc^en

in ben ©ebanfenfreiö beö „©olbnen Xopfö" ein. ®ie 5(nfelmuö auf baö

^Rittergut in SItlantiö jiei^t, baö eigentlid^ nur baö ßanb ber ^poefie ifl,

fo ge^t aud^ ^axie in boö l^errlid^e SKeid^ ber ^oefie ein: Sineö 2^ageö

erfd^eint ber rcirtlid^e 5f^effe ©roffelmeierd, Id§t fid^ vor il^r aufö ^nie

nieber unb begrübt fie alö feine ^Retterin, ©eitl^er follen beibe in bem

SRärd^enreid^ rool^nen unb glücflid^ fein. —
T)a^ 9}?Sr(^en „9^uPno(fer unb 5IRaufet6nig" ijl eine ber glücflic^flcn

©d^6pfungen ^offmannö. 2(IIe ^erfonen unb Situationen finb iu§erjt

reipoll ausgeführt unb bergen einen foIdf)en SHeid^tum ed^ter tinblid^er

^^antafie, ba§ man fafi: annehmen m6c^te, ^i|igö ^inber, gri|* unb

(Jugenie* finb mit mand^erlei naioen Einfällen an ber 5Irbeit beteiligt.

'Zxoi^ bed „tieferen ©innö", bem ^offmann bei ber ©id^tung nid^t oui

bem 5Bege ging, ^aben wir ^ier ein ed^teö ^inbermirc^en t>or unö, tai

nid^t mit burdf>fid^tigen 2IIIegorien abfpeijl, fonbern roirflid^ ben 5ßeg

in baö p^antaftifd^e ^inberreid^ hinein finbct. ©erabe ba§ ber finblic^c

Sßerflanb \\d} me^r an. bie reijoolten (Jinjell^eiten l^alten unb bie Sin^eit

hti ©anjen nur bunfel al^nen fann, f^eint mir äu^erfl glücfli(^, unb

man fann ^offmann glauben, ba^ ^i^igö ^inber an ber 6cl^6pfung

großen ©efalten fanben. ®urbe boc^ i^re tdglid^e Umgebung babur^

inö 50?drd^en^afte er^6^t unb mä)t jule^t ber gute Dnfel ^offmann —
njaö er fidf) nid^t oerfagen Fonnte — oon einem ge^eimnigoollen gluibum

umwittert. SÖielleid^t liegt gerabe hierin ber größte SReij ber Dichtung,

ba§ ^offmann ben geliebten ^inbern beö greunbeö burd^ fein ffurrileö

5lu§ere ^inbur^ bie ©üte feined inneren Sffiefenö rec^t erfd^Iie^en wollte.

5Rad^ einem ^a'^x würbe ber SSerfud^ ber „^inbermdrd^en" noc^ einmol

* Der fpdterc ©el^cime OtegicrungS; unb CBcrbourat crboutc bie SBctliner SSirfc

unb bie >Ccc^nif(^c ^oc^fd^ulc in ßl^arlottenbutg. Die 93etliner ^i^igfltage ifl nod^

i^m Benannt. — Sugenic ^i^ig B^itatctc fpdtet ben nod^^ctigen pteu§ifc^en @enetal:

leutnont S3oet)et, ben SSegrünber ber internationalen Stbmeffung, unb jlarb bolb

botauf. 93etbe 92a(^tid^ten t>on ^. o. 9)2&Uet.
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erneuert. (Jonteffa jleuerte „T)ai ©d^mert unb bie ©d^Iongcn", gouque

bie „^udffojlen" unb ^offmann „Txii frembe ^inb" bei. 3n bem

neuen 5K5rcl^cn bemühte \id) ^offmann, beffer in „S^on unb Zatt" ju

bleiben. 2(n ^unj, ber boö 9lu§fnodermdrd()cn gelobt l^otte, [d^rieb er

fpäter (8. S}?ärj 1818) über bie beiben Wläxä)er\: „Dog ®ie über meinen

9Iu§fnQ(fer unb 5D?auj'ef6nig gelod^t l^aben, freut mid^ fe^r. ©ncifcnau

fagte mir, bQ§ in mir ein gelb^errntalcnt jledEe, bo id^ bie gercoltige

©d^Iod^t jo gut gcorbnet unb 5Ru§fnQcEer6 SSerlieren üorjüglid^ üon ber

Eroberung ber ouf SJZamoö gu^onf fd^Ied^t pojliertcn 23atterie ob^ingig

gemacht. X)oä) empfehle id^ Sinnen mel^r mein bieöjdl^rigcö 5D?drd^en:

bod frembe ^inb. So ift reiner, finblid^cr unb eben beöl^db für ^inber,

foffen fie oud^ nic^t bie tiefere 3bec tei ®anjen, braud^borcr." ^offmann

^atte fid^ t»on ben abfälligen ^ritifen über boö 9fiu§fnadferm(ird^en be*

flimmen löfjen, boö oejrnjirrenbe £)urd^einQnber üielfod^er, Quögefponnter

S3egebenl^eiten burd^ eine gejd^Iojfene, einfädle ^onblung ju erfc^en.

€o entjlonb ollerbingö ein ©ebilbe, boö mel^r einem ^inbermörd^en

nod^ lanbläufiger SSorfteüung ä^nlic^ fielet. Daö „frembe ^inb" fü^rt

unö in bie einfod^eren Sßer^iltniffe beö Sanblebenö ^u ber loerormten

ßanbebelmonndfamilie bcrer ü. S3rafel auf 93rofeIö^eim. ^Tm 93ujen

ber giatur, im ©chatten beö SBoIbeö njoc^fen gelir unb (5^ripeb auf.

(5in 95cfud^ ber gräflid^en gomilie 23rafel quo ber SRejibcnj flort ben ^rieben

ber einfornen 2)?cn[d^cn. 9?eben ben gräflid^en ^inbern, redeten ^iers

pflanzen o^ne ©emüt unb ^^antofie, fd^einen ^i^rifilieb unb gelir il^ren

Altern ber ^o^ercn Gr^iei^ung olljufe^r ju ermongein. 93?it ben fd^6nen

mitgebrod^ten ©piel^eugen quo ber SReftbenj wiffen fie nid^tö Drbents

lic^cÄ Qnjufongen, jie ge^cn lieber in il^ren primitiven ©pielen in ber

freien S^Qtur auf. hierbei erfd^eint il^ncn baö frembe ^inb: eine ^ers

fonifijierung ber ^^Qntojie, baö il^nen il^re Umgebung unb ben 5©Qlb in

tai ^crrli(^jle ^öubcrreid^ oermQnbelt, fo ba§ jie bie flibtifd^en ©pielfo^en

nun gÄn^Iid^ oon ji^ njcrfcn. 3m i^^uge entführt boö frembe ^inb fie

huvd) bie Süfte in bie fernficn ©egenbcn. T)ie\ei fro^e Seben f)&\t an,

bi« ber neue JpQuöIe^rer, SRogifler Stinte, fommt, eine ^cr[on (fixierung

ber trorfcncn Sßernunftcr^ie^ung, ber quo ben fril^Iid^en ^inbcrn redete

IDro^tpuppen mQcf)cn roill. 9}?agifler Stinte ifl aber in SBirfHd^feit ber

®nomenf6nig Si)epfer, ber \xd) in jcl^njerem ^rieg mit ber 'SRuiter bcö

frcmbcn ^inbed befinbet. T)Qi frembe ^inb flammt quo einem firo^s

lenbcn ^alafl, in bem feine ^errlic^c ?0?uttcr qU ilinigin ^crrfc^te, biö

^cpjer, ber Vertreter bed Slationalidnuiö, bie ipcrrfd^aft on jicl^ ri^,

jebe tS^eube t6tete unb ben ^öIqjI felbjl mit Xinte fo uoll fd^rieb, bQ§
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et gonj fd^trar^ »rurbc. 23c{ SSrofcIö auf 'SdxahU^exm trirb aber SRogijlcr

»tinte fd^licllid^ aU jc^n6ber (Jlcmcntargcijl cntlorot unb ali jc^cupc^c

23rummfliege ouö bem S^au\e QciaQt

3ni (Jingcincn ijl bie ©orftellung beö 9}?6rc^enö oon grolem SReij.

®ic bog frembe Äinb ben üeinen 23rafelö ben SBoIb ju einem ^errlic^en

Wlhxd)enxeiä} aufleben Ii§t, baö ifl oon ^o^er bid^terifd^er @d[)6n^eit.

SIber aU ©anjeö ijl baö 9}?(Src^en bürftig unb friflet fein ßeben Don einer

frampfi^aft burd()gefül^rten Slllegorie,* in ber ber rao^Ibefannte ©cgen«

fa^ jmifd^en freiem, p^antofieüollem 9}?enfcl^entum unb bürftiger ©^ul«

bilbung umrijjen wirb. Dag 9)?6rd^en ifl ganj auö bem SIbfbaften ents

jlanben unb n?urbe infolgebejfen auc^ jofort qH „cä)Ui" ^inbermird^en

ongefprod^en. 2lm 27. ©eptember 1817 mar ed beenbet unb njurbe an

ben SSerIcger Sfieimer gefdf)i(ft.

Snjmif^en l^atte jpoffmannö ßeben eine fiebere ©runblage gewonnen.

9lm 1. Wlai 1816 mar er enblid^ al6 ^ammergeri^törot fefk angejlellt

unb in bie SRed^te beö i^m jufommenben ^o^en Dienflalterd eingeje^t

morben, unb olö fein erfleö Äinberm6rc^en entflanb, mürbe im ^6nigs

lid^en ©d^aupiel^auö jur geier oon ^6nigö ©cburtötag am 3. 2lugufl

1816 feine unb gouqueö Dper „Unbine" unter großem SSeifall

aufgeführt, mit ^o^onna (Junitfe in ber S^itelrolle. SSeglücft fc^rieb er

om 30. Slugujl 1816 an ben treuen greunb Hippel: „9)?ein Unbinc^en

mürbe in einem Zeitraum oon oiert^alb ffiorf)en geftern jum fed^flenmal

bei überfülltem ^auje gegeben. X)\e Oper l^at ein allgemeine^ @6^rcn

unb S3raufen unb enblofeö ©ejd^md^ üerurjod^t, meld^eö lebiglic^ bem

Did^ter jujufd^reiben ifl, ber bie Dppofition fämtlid^er ^^ilifler miber

fid^ ^at. 2)em einen i|l ber Xext ju mp|lifc^, bem anbern ju fromm. —
$Der britte tabelt bie SÖerfe, alle rühmen bie 9)?ufif unb — bie 2)etorationen,

bie aber oud^ baö genialjie ber 2lrt finb, baö ic^ jema^Iö gcfe^en. — ^d)

l^abe geflud()t, ba^ Du bie Dper nid^t fe^en fonntefl, ba id^ feflin meiner

©eele überzeugt bin, ba^ 2)u mit mo^rcn poetifcf)cn ©emüt^ern übers

einflimmenb auf eigene ©eife v>on bem ffierf angefprod^en fein mürs

bejl. 9JZerfmürbig ifl e«, ba| bie Äritifer bemeifen, on ber Dichtung fei

* ^ani ö. SJJültet 'fyat bie brei W&xd)en ber „©erapionöbtubet" (äuget ben

beiben ^iet befprod^cnen no(^ bie „ÄinigSbraut") al8 4. ÜBanb beß Hortus

deliciarum bei '^ulixii 33atb, 33etUn, 1906 l^erouSgegeben unb in einem 9?a{^s

»Ott aitffü^tlic^ übet bie btei Di^tungen ge^onbelt. SSon bem „fremben Äinb"

gibt et ^ier eine geiflttotle Stußbeutung. ©einet SBettfc^&^ung getabe bicfe*

W&xdl^eni lann id^ mid^ ni^tt anfc^Iiefen.
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mä)H baron, unb bod^ immer triebet l^incinloufen, »eld^eö fie benn

freiließ mir in bie ©d^u^e fd(>ieben, »roron mir ober nirf)tö liegt, id^ oiels

mc^r fortnjöl^renb [e^r trocfcn be^au|)te, id) mii^te in ber Z\)at ein (5jel

gen?e)en jein, wenn id^ ju fold^em ©toff, ju jold^en SBorten eine lumpid^te

@cd()öbreiermufit gemod^t ^6tte... 2)aö einzige gejd^cute 2Bort über

Unbine, baö gebrucEt reurbe, ^Qt übrigenö Äatcl in ber [5ßofjifd^en] 23ers

lincr 3ßttung ge[prod^en, fonfl ijl t>iel närrijd^eö 3euQ . . gcf^n)a|t . .

.

25qö ^ammergeric^t I^Qt an ber Unbine großen 2tnt^eil genommen, unb

e^ ge^t eine bunfle 6age, ba§ ber gro§e Wlann ouö ber ©il^elmöjtra^e

im y?intergrunbe ber SHoge bemertt rcorben [ein jofl, unb jnjor bei ber

jreeit^en 2)Qr|leIIung."

^ii jum 17. 3uli 1817 würbe bie £)per oierje^nmol gegeben, bann

mod^te ber 23ranb beö ©c^oufpiell^aujeö ben Sluffül^rungen ein ^nbe.

95rü^Iö Sßorfc^Iog, bie „Unbine" in baö £)pcrnl^Quö ju oerpflanjen,

lehnte ^offmann ah „auö benjelben ©runben, aut" benen 'Sflo^att eine

2luffü^rung feiner Opern in bem großen Dpernl^auje abgelehnt l^aben

n?ürbe" unb auö benen roir ^eute etrva ber „5(riabne" lieber im @df;Qus

fpiel^auö beiwohnen roürben. £)ie „Unbine" mar fein raufdf^enber Srfolg,

ber eine neue Sntmicfiung herbeiführte, aber baö 3Bcrf fe|te fid^ langjom

in ber ©un(l beö ^ublifumö fefl, roa^rfd^einlid^ nid(>t ^um recnigfien

um ber feltfamen ^er[6nlid^feit feineö ^omponifien falber. 9leben bem

epod^emoc^enben Erfolg oon ffieberö „greifc^ü^" oerblo^te ber SKu^m

ber „Unbine" fpdter oollenbö. ^olbein führte bie Dper nod^ 1821 in

^rog auf. ©eitler ijl jie auf feiner beut[d^en 33ül^ne me^r erfd^ienen,

unb alle Sßerfuc^e, tat> tüd^tige 5Serf neu ju beleben, werben erfolglos

bleiben. 3n ^offmannö ßeben aber nimmt bie „Unbine" eine jentralc

Stellung ein. 2Iud(> jur ^^'t ber 2luffü^rung nod(> war bei ^offmonn

ber 2Bun]c^ lebenbig, jeinen 5Ramen t>or ollem huxd) biejeö 5Berf auf bie

9lac^melt fommen ju lajfen. ©einer ^Did^terbegabung jlanb er ffeptijc^er

qU je gegenüber. 3n bemfelben 58rief, in bem er Hippel "ooW greubc

ü ber bie 5Iuffü^rung berid^tet, finbet fid^ bie bittere Älage, t>a^ et feinen

„Öolbncn >lopf" me^r \d)xe\hen werbe.

T)k Qluffü^rung beö lange getragenen SBerfeö, baö aui bet ^amberger

Sltmofp^Äre ^crai.ö entfionbcn war, mu§te oud^ alte 3wHatr6umc ers

ncut beic^w6ren. 3n ber ^r^^Olung „Don Sfuon" Iie§ er fid() oon Donna

2(nna anreben: „®ing nic^t ber jouberijd^e 2ßaf;njinn ewig jef;ncnber

fiiebe in ber JRolIe ber * * * in Deiner neucflen Dper aud Deinem Innern

^eroor? — 3c^ ^obe Dic^ ocrfianbcn: Dein ©emüt f;at [id^ im ©efange

mit oufgcfcf)Ioffcn! — 3a (fpier nannte jie meinen SÖornamen) ic^ ^ahe
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T)iä) gejungen, jo roie ©eine Wlelotkn \d) finb." 2Bir ^obcn bamol«

ermäl^nt, bQ§ biefe „neuejle Oper" fein anbereö Söerf aH bie „Unbine"

war. 3e|t fo^ er eine liebreijenbe 93erf6rperun9 [einer 5D?ujiferträume

t>or jid^, ^6rte jeine ÜJJelobien ouö empfinbenbcr 23rufl ^erauöquellen.

5u bem ^auptjlüd beö 2. 2lfteö, Unbinenö (Jrjdl^Iung, „2)Zorgen fo ^ell",

^otte ber ^omponifl ein bejonberö na^eö Sßeri^iltniö. SlBa^rfc^einlic^

ijl biefeö fiieb bereite 1812 auf ber „^Iltenburg" beö greunbeö ^axtui

entflonben. S3iele SSriefflellen geben ^unbe booon, wie jef;r ^offmonn

gerobe on bicfer Partie ber Unbine ^ing. @o mu§te eö i^n oud^ ganj

bejonberö erfd^üttern, alö er jie oon ber 23iif;ne ^erob »on So^anna (Junidfe

l^6rte. (5ö nat nur notürlid^, ba^ bie begobte unb entjiidenbe od^tjel^ns

iil^rige ©dngerin, bie bomolö ju ben großen ^offnungöjlernen ber SSers

lincr £)per ge^6rte, fid^ in fein ^erj ^ineinfong. SJZon fonn tvo^l jagen,

ba| 3ol^anna an 2fuUaö ©teile trot. ^od) auf bem >lotenbette jd^rieb

er mit erjlerbenber ^anb jeine legten ffiorte an jie, nid^t o^ne beö „WloxQcn

jo ^ell" iu gebenfen. ©n inniger grcunbjd^aftöoerfel^r mit ber jungen

^ünjllerin je|te ein, ber biö jum S^obe anfielt. 3IIö er i^r jein 3)?urrs

^reiöIersSBer! überjanbte, rebete er jie in einem ©onett an, baö ein

reijenbeö ©egenjlücE ju Suliaö ©eburtötogös^onett oom 18. 'SRäv^ 1811

iji 3o^onna mar, aU Jpoffmann jie !ennen lernte, 16 Sfa^re alt. 2(ud^

hierin aljo mar jie 3uHaö ?Rad^foIgerin. 2llö giinfunbjman^igidl^rige l^eis

ratete jie, brei 3al^re nad^ ypoffmannö *lobe, ben berühmten 'Sflalex granj

Krüger, ^ni ber greunbjc^aft mit i^r ^eraud entjlanb furj nad^ ben

erjlen 5(uffü^rungen ber „Unbine" im 2(uguj! unb (September 1816

bie Srjä^Iung „Daö ©anctuö".

2)er reijtjolle 9lal^men gibt ein 23ilb baoon, maß i^n ju 2fo^anno €us

nide ^injog: bo§ er in i^r ein ©efen jal^, baö gonj im ©ejang aufging

unb nur im ©ejang gu leben jd^ien. Die ©dngerin 23ettina, bie ^elbin

beö „©anctuö", l^at i^re ©timme verloren, o^ne ba| ber tüd^tige Qlrjt

eine ber gem6l^nlid^en Srfranfungen fefljlellen tann. 3n ber *tat ^at

benn audf) bie (Jrjd^einung eine pjt)d(>ijd^e Urjad^e: 23ettina ^atte in ber

fat^olij^en ^ird^e in einer ^e^e oon ^apbn mitgejungen. ©erabe

n>6^renb baö ©anctuö einje^te, ging jie fort, um in einer anbern ^ird^c

nod^ eine ^antata mitjujingcn unb om SSormittag nod^ einige Duette

ju probieren. S3ettina iji ndmlid^ gerabe in 9J?obe gefommen. ^ein

5lee fonn getrunfen merben, o^ne baf 23cttino eine italienijc^e Banjos

netto ober ein franjöjijd^eö Sieblein baju jingt. 5ln ollen Sluffü^rungen

ijl jie beteiligt, furj jie jle^t in ©efol^r, \id} in meltlid^en ^leinigfeiten

ju jerjplittern unb einer leidet »erfiänblid^en ©ingereitelfeit i^re großen
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Slufgobcn aufzuopfern. Der „SReifenbe ^ntl^ufiojl" jie^t [ie ouö bcr Äird^e

gelten unb naxrxt fie: „ffiiffen @ie bcnn nid^t, bQ§ eö fünblid^ ijl, bo§

eö nid^t fbrafloö bleibt, »renn mön trd^tcnb beö ©onctuö bie Äird^e \>ers

läft? — @ie ttjerben \o balb nid^t me^r in bcr ^\vd)e fingen!" 2)er

©prec^er ^ot feine ©timme ju feierlichem ^at^oö erhoben. 23ettino

crfd^ridft unb ^ot oom 59?oment an bie ©ingjlimme »erloren. 58ettinaö

5lnbeter unb rodrmfler greunb, ber ^apellmeifter, beffen ^ompofitionen

fie mit ^6d^jler 23egeiflerung fong, ifl untr6fHid() unb befd^wort ben SIrjt,

olleö boran ju fe|en, 23ettinaö ©timmc »ieber^er^uftellen. „S'lid^t

me^r fingen? — 93cttina md)t me^r fingen? — ©eflorben all bie ^err«

liefen ^anjonette — . . . fein frommeö 5Ignuö, fein trofienbeö Sene*

bictu« t>on i^r me^r l^6ren? — D! o! — ^ein 3Hiferere, baö mid^ reins

bürjlete oon jebem irbif^en <5^mu| miferabler ©ebanfen —" @o ^6ren

wir ben ^apellmeifler toben.

hieben biefem SRo^men ifl bie eigentlid^e ^rjdl^Iung beö „JKeifenben

ent^ufiaflen", ber 95ettino hinter ber >lüre laufest unb burc^ bie fie gc;

^eilt rcirb, fafl belanglos. <Sie fü^rt unö in bog Heerlager gerbinanbö

unb Sfföbelloö 'oot ©ranaba, baö t>on ben 5Kauren gegen bie ©panier

gehalten n?irb. ^ulema, „Daö ßi^t beö ©efangeö oon ©ranaba", ijl

gelegentlid^ eincö ©turmeö in fpanifd^e ©efongenfd^aft geraten, ^tguit

laö, ber fpanijc^e gelb^err, ber fie liebt, Idgt fie in ber dl)rifllic^en fie^re

unterweifen. S5alb fingt fie aud^ in ber ^ird^e beö ^eerlogerö jum greife

©otteö bei ben 3Imtern mit unb bezaubert jebermann burd^ i^re ^errs

lic^e ©timme. 3Iber jwei ©croalten ringen um i^re ©eele: ein milber

^eibnijcfjer I)ämon, ber in rcilben ®ef6ngen auö i^r ^erauöbric^t, unb

baö milbe Cic^t beö S^riflentumö, baö fic^ in ^errlic^e ^pmnen oerrcanbelt.

Einmal fingt ^ulema, bie in ber S^aufc ben 9^amcn 2fuHa erhalten ^at,

ein njunberoolleö ^od^amt mit. 53or bem ©anctuö aber oerUft fie bie

^irc^e, um fic^ in milben maurijc^en ®ef6ngen ju ergel^en. 3"f^^^»9

gelingt ei gerabe ie|t ben SRauren, bie ^ird^e anjujünbcn. 9)?it il^r gel^t

tai ganjc .^eerlogcr ber ©panier in flammen auf. ^ulemas^ulia »ers

jcfjroinbet wd^renb beö roilben Durc^einanber, baö ber 23ranb t>erur!

joc^t. ffion ben 3f^rigen wirb fie nad) ©ranaba jurucfentful^rt. Dort

ober ge^t bie c^rijlUc^e ©aat ^crrlicf) in i^r auf. ©ie entfagt allem mau?

rifc^en ®cfen, wirb jur 9ionne unb erhält oon ©tunb an i^re ©timme

rcicber, bie fie oerloren l^otte, feitbem fie n)äf;renb bed ©anctuö bie ^ird^e

©erlaffcn. 9IU bie ©panier enblic^ ©ranaba einnehmen, fingt fie noc^

tat ^ocfjamt mit, fillt bann aber iüÄ()renb ber legten ffiorte be« „Dona

nobis pacem" tot in bie ^rme ber 5V6nigin. —
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Jpoffmonnn roirb tro^I einigen ©runb gehabt l^oben, [eine neue ^reun«

bin oor eitlem 5tufge^en in unfünjüerifd^en ffieltlid^feiten ju »amen.

2(u(j^ bog bomalige 93erlin loerlocfte bie Äünjller mit feinen unjd^Iigen

SSeronjldtungen boju. ©d^on bei Siemens 33rentQno er!annten n?ir

biefe ©efo^r. Sine il^nlid^e SBarnung in größeren Sluömo^en follte

^offmonn balb borouf feinem bejlen, jo einzigen berliner greunbe ßubs

n>ig 2)et>rient juteil »erben laffen. 9?ac^ ben „9iQc^tjlii(fen" wirb bo»on

ju fprec^en fein.

n



5?ie SRflc^t^ucfe

Äoffmonn n>ot ein ongemcin fcelonntet ©c^tiftilen« gemorten, 06=

*y njo^l biö jum ^ctbjl 1815 erjl bic flcinen mcr 23dnt)cf>cn ber „^an-

toficjlücEc" in 95ud^form oorlogen. Um ben jungen füu'i)m ju befejligcn

unb Quöjubaucn, beburfte eö weiterer ^ublifotionen in S3uci^form. ^i|ig

jlellte \\ä} mit [einen ausgebreiteten 23ejie^ungen gern jur SÖermitts

lung mit einem SSerleger jur SSerfügung unb fragte jogleid^ mit Srfolg

bei SReimer on. Sei Sfteimer, ber bie SKealjd^uIbud^l^onblung in ^ad^t

^atte, l^atte Jpi|ig einfl baö 95u^^anblungögen?erbe gelernt unb flanb

mit bem riif;rigen 'SRann ouf freunbjd^aftlicl^em Su§e. SReimer erflarte

fid^ benn oud^ jofort bereit, eine ©ommlung ^offmonnjd^er ^rja^Iungen

unter bem >titel „Olod^tftüde" ju ubernel^men. SSielleid^t ^atte ^offs

mann ou^ bei X)nnäex & ^umblot ongefragt unb einen able^nenben

93efc^eib befommen. X)k Überno^me ber „^inbermärd^en" lehnte ieben=

follö biefe 93ud^^anblung balb borauf in äiemlid^ fd^roffer ^orm ah,

jo ba| ^offmann jid^ oerle^t füllte. X>ic ^inbermSrd^en erfd^ienen bann

in ber oon ^offmann bcforgten 2Iuöjlattung in ber golge ebenfollö bei

JReimer. 2(m 24. 5Rot)ember 1815 !onnte ^offmann bie erjle ber 9Rot>enen,

„2)er ©anbmonn", an ben 53erleger abjenben. „®o njie mir ^i^ig jogt,

rcürben Src. SBo^Igebo^^en üielleid^t geneigt fein ein 23änbdf;en Gr?

jä^Iungen unter bem allgemeinen Xitel: 5Zod^tflude, ^erauögegeben

»on bem Sßerfoffer ber gont: @t; in Q.<iU: SRan:, in SSerlag ju nehmen,

unb unter biefer 53orauö[e|ung bin id^ )o frei 3^nen bie erjle jener Srs

jd^Iungcn: ber ©anbmann, ju gütiger ©urd^ji^t mit bem 93emerten

jujujenben, ta^ bie gleite : ber SReoierjdger, dud) bereitö oollenbet,

\o nk ein '^^^Hui t)on »ier tieinen Sr^Ä^Iungen, ber ben 23anb fd^Iie^en

folltc, jfijiiert ifl. — 2)en 93anb roürbe id^ nad^ bem Drurf, roie er in ben

Kurieren beö S^eufelö fiatt finbet, auf 24 Drudfbogen bered^nen, unb

im gall Src. 2Öof;Igebo^ren bog ®erfcf;en in SSerlag nehmen wollten,

f6nnte ber Drucf olöbalb beginnen, unb würbe eö 3f;nen ganj überlafjen,

in wie fern 6ie bie je^igen 9]arf;tfiü(fc alö erfleö 23inbd^en abbruden

unb bann in ber O^lge ei barauf anfommcn lafjen wollten, in wie fern

e« rdt^Iidf> [ei noc^ ein jweiteö folgen ju Ia[[en. JRürffic^tö beö ^onorarö

^offe icf) mit Sw. 5ßo^Igebo^ren mid^ [el)r leicht ju einigen, ba mir 3f;rc

@e[innungen befannt [inb."

Keimer jeigte [ic^ in ber Zat bei allen 93er6ffentlirf;ungen Jpoffmonns
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jd^cr 5Bcrfc aU burd^auö cntgcgcnfommcnbcr 55erleger. St f^cint

bcnn audi) mit bem X>xud olöbolb begonnen ju ^oben. Der „©anbrnonn"

ijl unö bereite befonnt, ebenjo raie ber auö ber Seipjtger ^eit jlommenbc

„SRcoierjdger", ber bamalö nod^ einige unroefentlid^e SÖcrdnbcrungen,

befonberö in ber 6cl^Iu§partie, erful^r unb nun enbgültig „Sfgnaj Denner"

genannt rourbe. Die Umbcnennung erflirt fid^ njo^l ouö bem Xitel

„^aä)t^ndc". Dbrco^I ol^ne ^weifel ber braoe 3fleoicrjdger 2tnbreö

ber ^elb ber Srgi^Iung ifl, njollte ^offmann rca^rfd^einlid^ burd^ bie

85ejeid^nung „'^Qna^ Denner" oon t>orn^erein ben 23Ii(I beö ßeferö auf

bie fd^Querlid^en SRad^tfeiten beö SBerfeö richten. „9^Qd^tjiüdfe", bad

njor bie Steigerung t>on „gontajiejiüden". Wlan entjinnt jic^, ba| ^off»

monn unb ^unj cinfl ben ^litel „göntQJieflüde in SoIIotö fü^njler

SJJonier" erroogen. „^a(i)t^üdc", biejer >titel beutete eine Steigerung

nod^ ber Seite beö Sntje|Iid^en, beö ©raujenerregenben, ©puf^often

^in on. SBenn baö gro^e ^ublifum jd^on »on biefer Seite ber „gantofics

|lü(fe", etmo »om „2l?agnetifeur" am jldrfjlen beeinbrudt mar, fo jollte

eö burd^ ben ^litel in bem neuen 23ud^ noc^ furchtbarere« ermarten.

Sc^on ber 2!itel jeigt, iia^ ^offmonn me^r auf äußeren Erfolg benn ouf

fünjllerijd^e ffierte ouöging. ffienn unö bie beiben erjlen ^Rooellen:

„Sa nb mann" unb „^gnaj Denn er" bereitö befannt finb, fo roiffen

tt)ir oon ben „bereite ffijjierten" üier Heineren Srjä Ölungen nid^tö. Sßicls

Ieid()t barf man an bie „Sjenen auö bem fieben jweier greunbe" benfen,

bie bamolö ju bem „gragment au6 bem Zehen breier greunbe" et«

»eitert würben. Statt biefeö ^pfluö mürben bann ober bie „3ejuiters

fird^e in ©.", und ouö ben ^unfHernooellen bereitö be!annt, unb tcii

„Sanctuö" bem 93anbe einverleibt. Snbe beö ^a^xct 1816 fom baö

erjle 23änbd^en ber „5Rad()tfiücfe" in ben ^anbel, jiemlid^ gleid^jeitig

mit bem er|^en 236nbdf)en ber „^inbermdrd^en", 5U benen .^offmonn nod^

jd^nell im legten 21ugenblid bie Sßignetten entwarf.

Der büfiere ^^arafter bcö SBerfeö ifl in allen t)ier S3cftanbteUen burd^«

weg oorl^anben. Daö Singreifen finjlerer b^monifc^er 9}?äd[)te in tai

Seben treffen wir in jeber ber 'oicx Srjä^Iungen an, am einbrudeüollfien

im „Sanbmann", wo bie >traumgejpinfie greifbore ©ejlolt gewinnen.

„Sgnaj Denner" iji gonj bem ©efd^mocE unfcrer ^cit entrüdt. Dog Mnfl-

Ierjd[)idffal in ber „^efuiterfirc^e" birgt ein tiefet ^Problem »on fleijlifd^er

Srponfionögewolt, o^ne bo^ wir ober hat» 5Berben beö Sd^idjolö in

otembeHemmenber Sponnung miterleben. 5(ud^ boö „Sonctuö" jeigt

bie einwirfung eineö jeelifc^en Sinbrudö auf bog ^6rperft)flem, po|t

ji^ olfo tro§ feiner gelleren garbent6nc in ben Slo^men beö ©onjen ein.
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Der Srfolg ber ©ommlung legte eö nol^e, 1817 einen jmeiten SSonb

önjufc^Iie§en, ber gleichfaüö üier (Jrjil^Iungen entl^iclt: baö „öbe ^ouö",

baö „9}?a][orat", baö „©elübbe" unb bog „©teinerne ^erj", olle

um bie ^Q^^eömenbe 1816 ju 17 ober im Saufe bc6 3ö^reö 1817 ent«

flonben. 3njn?ifc^en ^atte ^offmonnn neue Söefonnlfd^often gemad^t,

bie junä^ll ouf baö „£)be ^quö", fobann ober oud^ auf feine fpdtere

^robuftion oon großem ©nflu§ reoren. (5ö l^anbelte jid^ um ben ©rofen

ipermonn t>. ^ücflersSJiuöFou*, ben jpäteren gürjlen ^ü(fIers5KuöfQu,

unb feinen greunb Dr. ^oreff, ben Seibs unb ©eelenorjt beö ©too«;

fonjierö ^örbenberg. hiermit trot ^offmonn in einen Ärei^, ber mirflic^

on S3i3arrerie feineögleic^en fud^t unb um fo intereffonter wirft, olö et

in bie ^öd^fien Greife beö bomoligen offiziellen ^reu^enö l^inein fpielt.

211« jic^ ©rof ^üdPIer, 31 So^re alt, im gioüember 1816 mit ^arben-

bergö 41id^riger ^lod^tfer fiucie oerlobte, mar biefe nod^ mit einem ©rafen

^a^jpen^eim üerl^eiratet. 23eibe 23rautleute Ratten bereite ein bewegtet

Seben hinter fid^. ^üdEIer mar auf bem ^dbagogium in ^alle unterrid^tet

morben unb l^atte bort mit feinen Älteren 9)?itfd^ülern ©il^elm Son»

teffo unb beffen greunb ^oumalb lebhaften S3erfe^r gepflegt, biö er

t)on ber SInflalt relegiert mürbe. Sfn fid^fifd^en 2)ienfien l^atte er eö biö

jum SKittmeifler gebrad^t, bonn an bem S3cfreiungötriege gegen 5^ap05

leon aU ruffifcf>er SRojor mit Sluö^eid^nung teilgenommen (natürlich

nid^t in ber gront, fonbern aU Slbjutant Sari 2(ugujlö), mar jum Dberffcs

leutnant bef6rbert unb, qU feine fimtlid^en 23efi|ungen on ^reu§en

fielen, qU Dbcrfl in bie preu§ifd^e ßanbmcl^r eingefiellt morben. SSon

bo ah l^ielt er \\d) oft in 93erlin auf unb erregte l^ier burd^ feine ^ufaren?

fhreic^e unb feine tollen 9)iarotten baö gr6§te 2Iuffel^en. Durd^ fein bat

maligcd Sieben mürbe er jum SSorbilb beö ^ubelö ^onto im „Äater

SKurr" unb feineö oorne^m ^erumeagabunbierenben ^errn. Wlit bes

fonberer Siebe fd^Io§ er fid^ an ben ^reiö bed bereit« ein menig flapprig

gemorbenen 6taatöFanjIerd ^arbenberg an, verlobte fid^ mit beffen

Zod)tct Sucie unb befreunbete fid^ mit beffen greunb unb irjtlid^em

S3erater Dr. ^orcff. Äoreff gcf^6rte balb ju ^offmannö licbfien f^f^unben.

(5r unb ©corient maren bie einzigen, mit bcnen er Dujbrüberfd^aft

machte, eine Slud^eid^nung, mit ber er äu§crfl fparfam umging, ^oreff

^attc \d)on aU ©mbent ber 9}?cbijin burd() feine Teilerfolge 2luffef;en

erregt, bie ^auptfAc^lid^ ber ^raft feiner einbrudöooUen ^erf6nlid^feit

* J^ant 0. STIüIIet gibt in feinem 93riefn>e4>fe( J^offmannd eine übetaui inteteffante

®t\d}\d)te biefe« »ogabunbierenben ^i^'^Pfn ""b 6(^tift(lellct6. 3^^ bef(^r&nle mi(^

auf bie fui ben ^ufammen^ang notwenbigen Angaben.
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jujufd^reibcn troren. 3n ^oriö, 2Bicn unb 95erlin tpurbe er einer ber ge«

fud^teften ärjtlid^en S3eroter ber erflen ©efclljcl^oft. ©eit 1815 lebte er

olö ^auöor^t ^arbenbergö unb ^rofeffor an ber Unberjität in 23erlin.

übrigen« ^atte fid^ bie 23erliner mebijinifc^e gofultSt junSc^ll gegen

feine Ernennung gejkdubt, roeil er ein lebhafter 2(n^6nger mognetifd^er

^uren tvat. '^nt ßiterotur l^otte ^oreff jeit olterö ^er eine unglüdEIid^e

91eigung. 5tB (^l^omiffo noc^ Leutnant voax, ^atte ^oreff mit ^i^ig

unb onbercn greunben mand^e 9iad^t auf ber SBad^tjlube S^amijfo« in

literorifd^en ©ejpr6d^en jugebrod^t unb tjerunglüdPte bid^tcrifd^e SSer*

jud^e immer »on SReuem begonnen. Durd^ ^offmannö SSemü^ungen

tt)urbe er nad^tröglid^ in ben ©cropionöbunb aufgenommen unb balb

eine« feiner „jerapiontifd()jlen" iDZitglieber. 2)en Dr. ^oreff benu^te

nun ®rof ^ücfler ^auptjäc^Iic^ alö fefle 23ofi« feine« SSerfe^rö im

Jparbenbergfd^en ^aufe.

9lid^t minber bemegt rvax hai SSorleben v>on ^üdler« 93raut, ßucic

^appeni^eims^arbenberg, gemefen. 53on i^rem ©ema^I l^atte fie fid^

getrennt (bie ©d^eibung mürbe erfl fpäter auögefpro^en) unb lebte

mit i^rer »tod^ter 5IbeI^eib unb ^clmine ßonjenborf im ^aufe i^re«

SSoter«. ^elmine ijl eine ber feltfamften Srfc^einungen jener ^cit. 9^od^

l^eute meig man nid^t, mo fie ^erjlammt. 3^te Pflegemutter ßucie

^appen^eim gab fie für baö c^elic^e ^inb il^re« ^utfd^erö au«, bod^

l^ielt man fie bamal« fd^on für eine Xoc^ter fiucie« oon 23ernabotte, bem

cl^emaligen ©eneral 5RapoIeon« unb fpÄteren ^6nig t)on ©darneben.

S« ijl befannt, ba§ griebric^ $[BiI^eIm III. fic^ fpäter um i^re ©unjl

bemarb unb fie fogar ju feiner ©emol^Iin machen moHte, mooon il^n

^arbenberg« SO?ad^tfprud^ mit ?D?ü^e abbringen mu§te. Eigenartig

mar fd^on ba« SÖer^dltni« ber brei ©amen jueinanber. Um i^re bilbfd^6ne

>lod^ter 51belf>eib befümmerte fid^ ßucie m6glid^jl menig, aber ju S^eU

mine unterl^ielt fie bie jdrtlid()fle Zuneigung unb t)erjie^ il^r einfad^ alle«.

SSarn^agen nennt ^elmine „ein munberl^übfd^e« 5IRäbd^en oon feltenfler

3ugenbfrifd^e unb ßieblid^feit; Hein aber mol^Igemad^fen, jicrlid^, fein

unb berb jugleid^, mar fie ein gigürd^en, an bem fid^ ba« 5tuge red^t meibete

unb üon bem fid^ ber 23Ii(f nid^t abmenben fonnte. Die '^Slännex ^ulbigten

il^r beeifert, me^r al« ber größeren unb fd^6neren 5(bell^eib . . . .^elminc

mor falt, fie f d^ien mit ben ^ulbigungcn nur ju fpielen unb feffelte .

.

boburd^ nur bejio me^r." T)md) fiucie« 53erIobung mürbe bie ©efd^id^tc

ober gonj !ompIijiert, benn ber junge 23rdutigam üerliebte fid[> a tempo

in feine berüdenbe ©tiefpflegetod^ter unb f;ielt e« nid^t einmal für nötig,

feiner S5rout gegenüber biefe 2^atfad^e fonberlid^ ju oer^eimlid^en. Sucie«
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ßtcbe 3u ^elmine trurbe boburd^ übrigen« nid^t im minbejlcn beein»

ttäd^tigt.

2)iefc Dcrmidfcitcn S3erl^dltnif[c ühex\ä)aute ^offmann in furjer ^cit

unb fic mußten auf bcn T>\d)Ut ber „(Elixiere bcö Zen^eU" eigenartig

»irfen. Der (JntmicEIung oorauögreifenb, sollen roir ^ier fd^on bic gäben

ju imex fpäteren Sffierfen oufjeigen, bie öon biefen (Jinbrürfen ausgingen.

3un(ld()fl f(^eint mir ©ortje ©berbinf i^r SSorbilb in ^elmine Sanjenborf

ju ^aben. Die ^ierlid^feit i^rer ^erfon, i^r pflanjen^ofteö Dafein,

tai bei ollcr glatter^aftigleit oon feiner Seibenjd^aft red^t gebannt unb

ergriffen werben !onn, unb cor allem baö Dunfel, baö über il^rer 2Ib!unft

liegt, n)ei[en barauf l^in. Sßid^tigcr aber ijl ber (5influ§, ben ^elmine

ouf bie ©eflaltung ber fpdteren ^reiöIer=Siograpl^ie ausübte. STud^ bort

^oben toxx ganj eigenartige gomilienoerl^ältniffe. SBie über jpelmineß,

\o \d)rveht and) über ber ^erfunft ber ^rin^ejfin ^ebmiga unerl^ellbared

Dunfel. Die B^age nad^ ^ebroigaö STbflammung wirb un« nod^ bei ber

23e[pred^ung beö Äreiölermerf eö befd()äftigen. ^ier joll jundd^jl nur vor«

ouögreifenb auf bie ^arollclen jroifd^en bem ^ofjlaat beö gürfien 3res

näuö unb bem ^alajl beö gürflen ^arbenberg l^ingeroiefen werben.*

2IIö ^offmann auf einem gejellfd^aftlid^en 2tbenbej[en ^elmine ßons

genborf ju >tifd^ führte, a^nte er iebenfall^ nod^ nid()tö oon i^ren eigen*

artigen Regierungen ju £ucie ^appen^eim unb ju feinem neuen greunbe

^ücfler. Durc^ einen jufdlligen <Sd^erj würbe jie il^m aber bolb in einen

mpjiifd^en ^"[^"^"^^"^^"Ö ^ineingeflellt. Den brei greunben: Jpoff=

mann, Äoreff unb ^üdEIer bot baö ^auö Unter ben ßinben ^x, 9 ©elegen«

l^eit ju mpflifd^cn Kombinationen unb pl^antafiifd^en (Spielereien, in

benen bejonberö Dr. Koreff ein 2)?eifler war. 3n ber ^auptflrage ge«

legen, mitten in ber oerfe^röreic^flcn ©egenb 23erlinö, [d^ien ei bennod^

mit fafl immer l^eruntergelaffenen ^aloufien ol^ne fieben unb 23ewol^ner

ju [ein. @df)Iie§Iicr Rotten bie greunbe wol^I ^crauögefunben, ba§ ba*

jiemlid[> geräumige Spani allein oon einer alten Dame bcnu^t würbe,

mit ber ei eine eigene 23ewanbtniö l^aben mod^te. 9lad^ ^and o. SÄüIIer

^anbelt ei fid^ um bie 1753 in S3erlin geborene Caroline ^Bil^elminc

2BegeIp, Xod^ter beö befannten 93egrünberö ber fpdter f6niglid^en ^ors

jenans33?anufaftur. ^\i jungeö iOiäbc^en f)aite jie fid^ mit einem J^aupts

mann x>. ^IrnimsÄrid^Ienborff »erheiratet, Fonnte aber il^re Stellung

in ber abelöflolgen gamilie nid^t behaupten, lieg fid^ fd()eibcn unb lebte

[eitler jurücfgegogen unb »erbittert in if^rem ^au[e. (3e$t ge^t bie jtleine

3RaueTfhra§e bur(^ ba« Orunbflüdf.) hinter bicfem abgefd^Iofjenen fiebert
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witterten bte brei greunbe nun einen interejfonten Sflomon mit ßiebe^s

leibenfd^aft, verbotenen grüßten, (J^eirrungen, 53er|lo§ungcn unb

beflialifd^en ©roufornfeiten, unb fie mögen in luftiger geifbeic^er Unters

Haltung oft ©d^idfale ouggcfponnen ^aben, bie fid^ hinter ben oerfd^Ioffenen

50?auern be6 6ben ^ouje^ Unter ben ßinben 9Zr. 9 verbargen.

^offmann unterl^ielt fid^ auf bem erwähnten gefl ouögejeid^net mit

feiner *lif(^nad^barin ^elmine fianjenborf. 9Bir roiffen, bop er i^r, ol«

fie über periobifd^e ^opffd^merjen flagtc, ben SRot gab, ben ©c^aum

beö @efte6 ju nippen, ber jeben ^opffd^merj oerfcfjeud^e. ^ad} Z\\d)

fragte er ^pütfler unb ^oreff nad^ feiner reibenben 5Rad^barin. ©iefe §rage

l^ätte nun weber ^üdler nod^ ^oreff, jo nic^t einmal J^elmine felbfl mit

wenigen SSorten beontmorten fonnen. 2Ba^rfd()einIid^ brad^ ber bijarre

^oreff ber Situation burd^ einen ©d^erj bie ©pi^e ah, inbem er erflirte,

grÄuIein ßanjenborf wire bie unel^elid^e 5lod[)ter ber eigenartigen 23es

wol^nerin beö 6ben ^aufeö. SIuö biefem ©d^erj entmicfelte ^offmonn

bann feine Srjdi^Iung, bie aU erfle ben 2. 23onb ber „5flad^tjlüde" ein*

leiten follte.

iDie 23egebenl^eiten finb jiemlid^ genau ber 5Öirflid^!eit nad^gebilbet:

®raf @. lernt auf einem SSerliner ^offefl Slngelifa, ©rdfin ». 3v fennen

unb üerliebt fid^ in fie, obwol^l fie il^m an ßebenöjabren weit oorauö

ifl €r fd^rt auf baö ©ut bed ©rafen ^., um fic^ um 2(ngelifag ^anb ju

bewerben, lernt f}\et il^re liebrei^enbe jüngere ©d^wefter ©abriele fennen

unb lieben unb »erlobt fid^ furj entfd()Iofjen mit i^r, bie il^n oom erflen

SlugcnblidC an wieberliebt. 2IngeIifo nimmt bie Untreue bed ©rofen

ou^erorbentlid^ fd^wer auf. @ie fd^weift ru^eloö in ber Umgegenb um^er

unb bejie^t fd()Iie§Ud^, nad^ einer langen ge^eimniöoollen Untcrrebung

mit ibrem 53ater, boö t)erlaffene ^auö Unter ben fiinben, wo fie fortab

oHein, nur t)on bem olten ^ammcrbiener beö ©rafen betreut, \)aü^.

3njwifd^en b^ben ©raf @. unb ©abrielc fic^ geheiratet unb ein 3abr un«

getrübten ©lürfc« »erlebt. 2)ann aber beginnt ber ©raf ju frdnfeln, ein

gebeimer ©d^merj fd^cint alle ßebenölufl ju jerj!5ren. (5r wirb t>on ben

ülrjten nad^ «pifa gef(^i(ft. ©abriele fann i^n nid^t begleiten, ba fie furj

oor ibrer 9lieberfunft flebt ^Ibi^liä) erbält man bie ^ad)xxd)t, ba§ ibr

©emobi, ben man auf bem SBege nac^ ^ifa glaubte, im ^aufe feiner

©d^wdgerin 2Ingelifa an einem Oleroenfd^Iag geflorben ifL ©a« neus

geborene ^inb ©abrielenö wirb ibr geraubt, wabrfd^einlic^ burc^ eine

^igeunerbanbe, mit ber SIngelifo in feltfamer SSerbinbung ftebt. 2Bir

bcfinnen unö, ba§ aud^ bie gürfKn in ben „Doppeltgingern" ibre ©eiö*

fogefunfl t>on einer ^igeunerbonbe erhält, o^ne bag biefe 25anbe felbfl
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in bie jponblung eingreift Sbenfo bleiben bie ^iQcnnet aud) im „6ben

^aui" im ^intergrunb unb ragen nur aU geJ^eimni^ooIIe 5Wad^t in bie

^onblung l^inein. 53orQuöbemer!t fei mieber, ba§ aud) in ber fpäteren

ilreiöIer=23iograpl^ie ben '^x^enncxn nod) eine mtjflifd^e SRoIIe jugebad^t

ttjor. 2)ic ^rant^eit bc^ ©rafen erflärt fid^ quo jQubcrijd^er gernmirtung,

bie bie betrogene 2(ngelita auf i^n ausübt unb burd^ bie fie i^n ju fid^

gurücfjttiingt. ^ad) einiger '^eit ex'i)hlt ©abriete oon einer ^i^eunexin

i^r ^inb Sbmonbe lieber. Wlan tt>ei§ jebod^ nid^t, ob et> «irHid^ i^r ^inb

ober ob ei nid^t oielleid^t, roie bie »a^nfinnig geworbene 5(ngelifa bes

Rauptet, ein ^inb beö ©rafcn ©. t>on il^r, feiner 6d^tt)6gerin unb el^es

maligen 23rout, ijl. Diefe ^rage bleibt oöllig ungefiärt. 3mtnerl^in »irft fie

wieber einiget ßidfjt auf bie beabfid^tigte Fortführung ber ^rcielcrs^egenbe.

©d^on in ben „Do)ppeItgängern" fommt baö 5D?otio befi tjertaufd^ten

ilinbe« »or. 5Iudf) in bie t>ernjidelten SSer^dltniffe hei „^ater ?D?urr"

wirb baö 5D?otiio ber Sßertaufd^ung erft ^larl^eit bringen.

STngelifa »erfSIIt oollenbö bem ©a^nfinn unb wirb üon bcm alten

Äammerbiener il^reö 53aterö hcwad)t unb fogar unter f^weren '^üd}t\'

gungen im '^aum gehalten. (Jbmonbe wäd^fl auf bem ©ute il^reö ©ro§s

»aterö ju einer ^errlidf)en Jungfrau auf. ^njwifd^en l^at bad 6be ^aud

mit feinen feltfamen Sinwo^nern in 23erlin einige* Sluffel^en erregt.

>l^eobor (in bem ^offmann fid^ felbfl fd^ilbert) wirb üon bem gel^eimniö«

»ollen 23qu oufö Icb^aftefle angezogen unb üerweilt oft flunbenlang in

ber ^Illce, um tai S^aui ju beobad^ten. 2lud^ ^l^coborö greunb, ©raf ^.,

(in bem wir unfd^wer ^üdfler erfennen) ^at fic^ bereit* mit bem ©ei^eimni*

be* ^aufe* befd(>5ftigt unb l^erouöbefommen, ba§ bie neben bem ^aufe

gelegene ^onbitorei gud^ö bort eine 23(idEerei eingerid()tet ^at. (übrigen*

no^m bie gud^öfd^e Jlonbitorei bamal* etwa bie ©teflung ein, bie ^eute

Äranjier ^at 6ie war ber >lreffpunft ber eleganten ffielt, unb ^offmann

oerfe^rte bort felbfl oft.) Wlit biefer nüchternen 2lufEIdrung, ba§ ba*

ge^cimniöoolle ^au* nur eine profaifd()e '^udcxhidcvci cntl^alte, gibt

ficf) X^eobor feineöweg* jufrieben. Sr fragt felbft ^errn %ud)i nad} feiner

SRad^barfd^aft unb erfährt, ba§ e* mit bem ^aufe in ber Xat eine eigene

23ewanbtni* l^abe: Q:t> ift nur üon einem alten ^aflellon bewohnt, ber

mit niemanbcm ©erfel^r pflegt. X>od} ^6re man oft in ber ^Jlad^t ben

gellenben ©efang einer weiblichen ©timmc. 2B6l^rcnb ber ^onbitor bat>on

er^ä^It, betritt ber olte itaflellan felbjl ben fiaben unb fauft aller^anb

fierfereien ein. ^ür 3^^eobor befielt nun fein Zweifel me^r, bo§ in biefem

^au* ein weibliche* 2Befen, beffen <3cf)6n^eit er fic^ fofort in ben ^errs

lic^ften gorben ausmalt, gefangen gehalten wirb. 5Bieber beobad^tet er
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t&Qlid} tai S^aui unb fic^t cineö XaQci cn einem genfler eine munbcrs

jd^6ne grauen^anb, bie fogIeicl(> reieber oerfd()n)inbet, unb einige *tage

fpdter jogar boö grouenjimmer jelber: ein I^errncl()eö50?äbcl^en, boi am gens

jler fle^t unb jel^njiid(>ti9 i^re 23Ii(fe auf i^n rid^tct. (5r nimmt auf einer

93anf ^Io|, um unoerwanbt ^inaufjiarren ju t6nnen. X)\e Stellung ifl

fe^r unbequem, benn bie 23ant jle^t mit ber SlüdEenle^ne gegen baö ^aui

unb er mu§ ben ^opf beö^alb gan^ ^erumbrel^cn. T>a bietet i^m ein

^aufierer einen Fleinen ^anbfpiegel an, ben er fauft unb nun unauffällig

anjlarrt, baö fc^6njle 23ilb in ooIIFommener Deutlic^feit erfennenb. T)od)

ber 6piegel erweifl fid^ üU ein jauberijd^eö Ding. >ll^eobor braud^t i^n

nur anju^aud^en, unb baö ^errlid^e 9J?dbd(>en ^eigt jid^ i^m unb fd^eint i^n

mit magijd^er ©enjalt an fid^ ^u lodfen. Sr fle^t wie unter einem fernen

93onn, immer wieber mu^ er in ben (Spiegel ^ineinflarren. ©eine innere

Jlroft erlöjd^t, er erleibet ©d^minbelanfälle, fü^lt [ic^ oerjaubert. ^ufdllig

l^6rt er in einer ©ejelljd^aft, bag ei eine jeelifd^e gernmirfung gibt, bie

einen SKenfd^en ganj in bie ©ewalt eineö anbercn l^ineinjmingt. St^eobor

glaubt, in einem joId[)en galle ju jein unb jie^t ben berühmten Dr. Ä.

(natürlich iloreff) jurate. Diefer fann i^m vorläufig nur allgemeine

SKatjc^Idge erteilen, nimmt il^m jeboc^ ben ©piegel fort. Einmal aber

!ann er bem un^eimli^en '^wanQc nid^t »iberfie^en, er jlürjt ouö ber

©cfclljd^aft ^eraud unb bringt, oon magifc^er ©emolt getrieben, in bad

6be ^au6 ein. 3n einem ©aal tritt i^m ein brdutlic^ gejd()mücEteö grauen«

jimmer entgegen unb breitet liebenb i^re 2(rme gegen i^n auö. 2lber

S^eobor fiarrt in ein leblofeö, alteö ©ejic^t. (übrigen« erinnert bie ?IItc

ön 5lleranberö jelige *lante aui bem „ßeben breier greunbe".) Sr wirb

loon Sntfegcn gepadt, fann jid^ aber faum mit 5lufbietung aller Gräfte oor

ber liebenben Umormung ber SBa^nfinnigen retten. Do !ommt ber olte

j^aftellan mit einer riefigen ^eitfc^e unb fc^Iägt unbarmherzig ouf bie

Sllte ein. »t^eobor Iduft t>on Sntjegen gepocft ^inau«. Dod^ ijl ber Räuber

gebrod^en, langfam befjert jid^ fein 3"i^önb.

(Einige 3^it barauf fü^rt er in einer größeren ©ejelljc^aft eine junge

Dame ju Xifc^. 2IIö er fie anfielt, ift eö niemanb anbereö ali tai ©piegels

bilb, tai \\)n [o lange mit magifd^en 93anben umfbicfte. (5r nimmt alle

i^raft jufammen, um baö ©efprdd^ in gleid^gültigen Sahnen ju galten,

übrigenö gibt er ber ^olben 5flac^barin ben SRat, gegen ^opffc^merj »on

bem ©c^aum beö S^ampagnerd ju nippen. Dr. ^. fldrt i^m bann ben

^ufommcn^ang auf: (5r ifl mit Sbmonbe, ber >£oc^ter ©abrielenö unb beö

üerjlorbenen ©rafen ©., ju[ammcngetroffen. ©obriele unb Sbmonbe
[uc^ten bie ungliicflid^e 5(ngeli!a auf, um gamilienangelegenl^eiten ju



122 ^clmtnc — Sbtuinc — ^cbwiga

orbncn. ©urc^ 5£^coborg ©ngriff, aU et inö S^aut ftürgtc, ijl eine tro^l«

titige ^x\\ii in ber 2IItcn l^erbcigefü^rt. ©ie rcirb »on bcm brutolcn

^ommerbiencr befreit, auf tai ©ut i^reö 53aterö äurüdgebrod^t unb wirb

tüo^I bolb einen ruhigen >lob finben. Über bie 2(rt beö feltjomen p\t)d)is

\d)cn Slapportö jnjij^en S^^eobor, Sbmonbe unb 2tngeIifo üermog anä)

Dr. ^. ni^tö mitzuteilen.

@o fd^Iie^t bie Srj6^Iung, rcieberum n»ie fd^on bie „^lutomotc", mit

einem 53erlegen^eitö[d^lu§, benn gerobe in bem 5ßerl^ältniö 2^^eoborö ju

ßbmonbe lag ber ^eim ju einer größeren I5icl^tung. I5ad olte ^reiölers

3uIiQs50?otit> Rang l^ier mieberum ouf, um »orlaufig nod^ beijeite gebrängt

ju werben. S^m erjlen ^alc in ^offmonnö ©id^tung nimmt eö ^ier ober

me^r bie ©eflolt cineö ^reiöIers^ebn?igQs5Kotiioö an. 2)en 2(nla§ ^ur

©ejlolt (Jbmonbeö gob unjroeifel^aft ^elmine Sanjenborf, bie übrigenö

in ber Xat fränflic^ n)or. Übrigenö ^atte ^offmann ^bmonbc in ber

erjlen goffung jundd^jl (Jbrcine genannt. Sllle brei 9lomen: ^clmine,

©bwine, ^ebmiga Hingen jlarf aneinanber an. (Jbmonbe tt)eijl ^"9^ \^'

rt>oi)i Suliaö roie ^ebwigoö auf. „9lur ber (Jngelöblirf, ben bie j^olbfeligcn

5Iugen beö 3)Zäbcl^enö mir jumarfen . . .", iiat> finb ©orte auö bem 93onns

freiö hei 3uIioer!ebnijfeö. ®enn aber X^eobor gleid^ barauf finbet, „bo|

id^ ein gute^, ^olbeö, aber in irgenbeinem pfpd^ifd^en überreij »erfrdnfelte«

5Befen neben mir ^atte", fo fie^t jd^on bie franf^aft [c^mer^Iic^e, innerlich

jerquälte ©eflalt ^ebmigaö oor unö, unb noc^ beutlid(>er bei ben ©orten:

„93ei irgenbeiner Reitern ffienbung beö ©efprdd^ö, üorjüglic^ n>enn ic^

jur SBürje wie fd^arfen ^apenne=^feffer irgenbein Udei bijarreö ©ort

l^ineinjheute, lächelte fie jmar, aber feltfam jd^merjlic^, wie ju ^ort

berührt"

3lein bid^terifc^ ifl ber ffiert beö „&ben ^aufeö"* gering, ober ber

perfinlic^e 21nla§ mac^t bie Fleine ßrjÄ^Iung iu^erfl reijtton, unb ber

Umjlanb, ba§ wir ^ier wieberum eine 53orflubie ju ber fpdteren Äreiölers

SSiograp^ie l^aben, gibt i^r eine befonbere 93ebeutung.

Die jweitc Srjä^Iung im 2. 23anb ber „'^ad)t^nde" ifl ba« „fDJajorat".

Unter ollen 2Irbeiten, in benen ^offmonn nad^ ^leijl« Sßorbilb einen

t(f)frembcn «Stoff objeftio ju gcfloltcn ücrfud^te, ifl ba« „^O^ajorot" bie

gelungenfle. Unter ber 2fd^frcmb^cit bcö ©toffeö ifl nid^t ^u »erflehen,

bo§ er nic^t etwa ein eigene« Srlebniö in jic^ fagtc, vielmehr nur, bog

* fl3g(. and) Otto ^niotoet, Dichtungen unb X)'\d)tet, 93etlin 1912. Datin ber ^uf:

fa| «C Z. 91. ^offmann« IBetlintfc^e eri&^Iungen."
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ber SSorwurf bereite fo loögcISjl üon bem Erleben bcö SÖcrfoffcrö mor, bQ§

er eine obicftit>c (Bcjlaltung crm6glicl()tc. 25cnn im „?D?aiorat" ^onbclt

c« ftc^ ollcrbingö um eine 3ugcnbcrmncrung ^offmonnö roic in ber

„germatc", aber biefe (Erinnerung ijl in fid^ gerunbet unb gefc^Ioffen,

gel^ort burd^weg einem »ergongenen fieben an, bad nic^t me^r nad^ bem

^entralpunft je^igen Erlebend ^injieltc. (5ö war eine eigenartige unb

frifenrcid^e ^eriobe, in bie ^offmann fic^ bei biefcr 2(rbeit jurücfüerfelte:

bie ^eit, in ber er bid^t t>or ber 2(u6tuItatorprüfung jlanb ober jie oielleic^t

eben beftanbcn l^atte. 2IIö er ^ora ^ott liebte, mit ben ©einigen jerfallen

war; aU >l^eobor 'o. ^ippcl naä) 9Äaricnn?erber gegangen war, unb aH er

ben ©ro^ontel 53oetcri auf jcinen 3uflijiariatrei|en begleitete. Qi mar

bie '^eit, aU feine SRutter flarb, aU er fclbfl ben geliebten unb geeierten

©rofonfel flerben \a^. Unb ferner bie ^eit, aU bie erfle ©enialitdt ber

Sugenb^eit il^ren ©ipfelpuntt erreicht ^otte.

9Kit weld^en Smpfinbungen mu§te ^offmann ie|t in biefe ^eit jurürf«

blirfen. Q:x \af) \iä) jelbjl aU frül^rcifen, für bie ^unj^ ent^ufioömierten

Jüngling, in jd^mere SSerfhridEungen fallenb. ffiie anberö »ar fein Scben

»erlaufen, alö er eö fid^ bamalö gebadet l^atte! ^voat fel^Ite eö i^m je|t

nid^t me^r an ^ünfllerru^m, aber bennod^ mo^te er baö @efüf;I ^ahcn,

ba^ baö geben bem fid^ ^ei§ 2Inbringenben fofl Sllleö fd^ulbig geblieben

war. (Er füllte ben 9li§ in feinem nad^ wie cor wurjellofen ©afein. SDenn

er ben alten ^ufligiar ju bem jungen >l^eobor==^offmann fpred^en U^t:

„Du ftel^ft in ad^tlofem ©a^nfinn auf bünner ©öbccfe, bie bricht unter Dir,

cl^e Du Did^ eö »erfie^ft . . .; aber ein b6feö gieber wirb jc^ren on Deinem

ficbenömarf, unb 3al^re werben ^inge^cn, c^e Du Did^ ermannfl," fo

fül^It man, ba^ ^offmonn im „?0?ajorat" bie ©teile abtaflete, an ber ber

93rud^ in fein Seben gefommen war. 5(ber nur bie bunfle jerriffene

(^runbflimmung fIo§ auö biefem ^erf&nlid^en in bag SÖer!, im übrigen

I&jie ei [\d) t)om 3c^ ob unb gejloltete fid^ ju objehioer SHunbung unb

Unangreifbarfeit.

Da« „Wlaiorcii" gibt bie ©efd^id^te einer ber Dienflreifen, auf benen

il^eobor feinen ©ro^onfel 53oeteri ju begleiten pflegte. Der 2IIte ^atte

unter anberm bad ^ufKjiariat auf bem SJJajorat SRoffittcn, baö ber ^reis

^errlid^ ». 91 . . . fc^en gamilie gel^6rte. (3n SBirflic^feit wor SRoffitten

oKerbingö fein SJiajorat.) Der 95aron lebte mit feiner gomilie ben gr6§ten

>leil be« 3o^red ouf feinen ©ütern in Äurlanb, nur wenn bie erflen

(Sd^neeflürme ind Sanb brauftcn unb bie 3>agb auf ben 2BoIf unb ben (Eber

begonn, jog er auf einige 2Öod^en nad^ bem büjieren @tammfd^Io§ feine«

^aujed, wo er bie SSerwoItung bed SJjQjorat« überprüfte unb feine ^flic^ten.
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ju bencn bomol« noc^ bic ©ertd^töbarfctt gelitte, auöiibtc. ffiS^renb

bicfer ffiod^cn tror tai ^alh tjcrfollcnc ©c^Io^ oon roufd^cnbcm ficben

erfüllt. ^Q^Ircic^c grcunbc aui ^urlonb begleiteten bie gamilie beö

23oronö, unb au6 ber nol^e gelegenen ©arnijon famen bie £)ffijicre ju ben

großen 3agben ^erouögefQl^ren. 2)er alte SIboofat 33. Fom jebeö ^af)x etwo

eine ®oc^e üor 5Intunft bcö 25oronö noc^ 9Rofjitten, um olleö jur Sriebigung

ber 2lmtögejc^dfte üorjubcreiten unb ben SD^ajorotöbefilcr bei feiner

5Imt^titigfeit ju unterflii|en. Dieömal begleitete il^n >l^eobor.

SKon fann ei nid^t jogen, vott bie ^ouptperjon in ber SrjS^Iung ifl:

ob ber alte SS. ober A^^eobor, nod^ reelc^eö bie ^oupt^onblung: ob bie

büj!ere gomiliengejc^ic^te ber grei^erren üon SR. ober biefer ©egenfo^

bcö olternben Wlanmi, ber langsam ouö bem geben tritt, unb beö (lürmijc^s

jc^üc^ternen 3ünglingö, ber jum erjlen Wlale boö Seben angelet unb über

beffcn erflen (Scf)i(fialöjcl^ritten fc^on ein S^axid) üon ^erriffen^eit liegt.

(5in fiebcnöganjeö ijl ^ier jum ^unflreerf gefügt, in bem fic^ olle ©ej!alten

unb Gegebenheiten aU Xeile eineö ©anjen geben. 3n feiner feiner Qvs

ji^Iungen ^ot ^offmann bie oon 23eginn an gepreßte, fleiflifd^e «Stimmung

fo feflju^alten ocrmod^t, mie in biefem ®erf, ju bem i^m fein fleiflifcl[)eö

ben 53ormurf gob. S3on Einfang an roex^ mon, ba^ biefe 3uflijiariatöreife

bcd alten 5ß. mit feinem ü^effen befonbere Gegebenheiten bringen mirb.

@c^on bie ßanbfd^aft beutet eö on: über bie roo^Ibeflellten gelber unb

bic reid^en ©e^&fte beö ©amianbeö ge^t bie gai^rt biö jum gug ber

^urifc^en 5Re^rung. X>ai ©orf SRoffitten ifl boö iu^erfle Snbe biefer

georbnetcn, frud^tbaren Sffielt. SSon l^ier beginnt bie ^infomfeit ber

toten ©ünen unb ber jerfe|tcn ^iefcrnforften auf il^rem ^amm. ^oum
jemalö roicbcr gelang eö ^offmann, n>ie l^ier in furjen fräftigen ^infel-

fhic^en ©timmung auf baö ^apkx ju fe^en. überall furje Cfinjeljüge,

in benen eine fturmbereegte ßanbfd^aft mit il^ren ücrwetterten, rourjels

garten SJJenfc^cn aufquillt. 2)er ©türm ^eult fo flarf, ba§ fein Slufen,

^od^en ober ^eitfd^enfnallen bic näd^tlidf>en 2(nf&mmlingc ben S3c5

»o^nern be^ einfamen ©d^Ioffcö bemerfbar mad^en fann. Snblid^ ergebt

ber alte S3. felbfl feine ©timme, unb nun flappcrn bic ©d^Iüffel unb fnarrcn

bic cingerofleten Torflügel. Der alte ©erid^tdfaal unb bie ©tube, in ber

ber 3u^ijiar fonfl ju rco^nen pflegte, finb üor wenigen >Cagen cingcflürjt

JDunfle SSora^nung finficrer Gegebenheiten. Durc^ \>errÄu eierte fallen,

longe ^i^iJ^^i^Pu^te" ""^^ ©finge, in benen bie garfei gefpenflifd^e

©chatten wirft, gef;t cö ju ben @emÄdf;ern, in benen ben 2(nf6mmlingen

tai Cager bereitet ifL Uralter, p^antaflifc^cr ©c^murf geiflert in t^ncn.

Mu« ben ©emälben treten gefc^ni^te il6pfe unb Jjirfc^fd^Abel mit jocfigcn
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©ctDei^cn l^crüor, ipict ijl il^ncn ein norbifd^sfrdftigcö 'SHa'^l bereitet.

(Jrmübet gc^t ber 2nte fd^Iofen, >£^cobor aber, oon ben neuen Sinbrücfen

erregt, fi|t nod^ beim bompfenben ^unf(^ unb greift ju feinem fiieb«

lingöbu^, boö allein biefer Umgebung angemeffen erjd^eint: ©d^iller«

„@eifler[e^er". ©crabe lieji er üon bem ^oc^jeitöfejl bei bem ©rofen

55., Seronimoö blutige ©ejlalt tritt ein, bo fpringt bie *lüre auf, bie in

ben SSorfaal fü^rt, ein eifiger ^ugminb jheid^t burd^ ben SRaum, ©d^ritte

fcl^Ieppen fic^ unjic^tbar quer burc^ ben ©aal gerabe ouf eine ©teile

ju, wo eine vermauerte Zur unjd()6n bie ffianbgemilbe burd^bric^t,

mon l^6rt, roie Fingernägel an bem 9)?6rtel fragen. I)ann fd^Ieid^t ti

jurüd, fd^Iie§t bie *liire, man 1^6rt, roie eö bie »treppe ^inuntertnarrt,

unten njud^tet bie »Ireppentiire ju. Sin ^ferb wirb oud bem ©tall unb

wieber jurüdgefü^rt. ©ann ijl ber ®puf vorüber, »l^eobor berid^tet bem

Sllten, ber in entjeglid^en 2^räumen fid^ auf bem fioger radljt. T>et 9(Ite,

jeit vielen ^öl^rje^nten mit ber ©efd^id^te beö grei^errli(^en ^aufeö

vertraut, reei^ [ofort, welker 2(rt ber ©put ijl, unb nimmt jid^ vor, ibn

in ber näcl^jlen S^lad^t ju befielen, ©enau in berfelben Seije ge^t bie

©eiftererjc^einung vor fic^. 25er 5IIte aber tritt i^r entgegen unb ruft

mit fürd^terlid^er ©timme: „2)aniel! Daniel! rvai maä}^ T)u ^ier ju

biejer ©tunbe!" Sin ©immern unb 2Ic^jen antwortet, ^eulcnb jlürjt eö

bie treppe ^inab, unb ber ©puf i(l vernichtet. ®ir a^nen, ba§ entfeglid^e

Vorgänge ber SSergangen^eit in bie Gegenwart hineinragen.

^aä) wenigen Xagen fommt ber 93aron mit feiner gamilie on. ßoute*

ßeben unb treiben erfüllt bie fonjl fo fKlIen Oldume bed ©d^Ioffeö. 2^^eobor

gel^t wie im Xraum um^er: er ^at fi^ in bie 23aronin 6erap^ine verliebt.

®ie fpinnt ^offmann bie^anblung weiter? '^um erjlen9J?aIc in feinem

©d^affen, ^a^ er mä)t furj über bie (5ntwi(flung einer Seibenfd^aft referiert,

fonbern i^r Sterben gefialtet. ©c^ritt für ©c^ritt fe^en wir bo6 2Bad[>fen

biefer OIcigung. Sigentlid^ paffiert nic^ti, aber an einer Unja^I von

(Jinjel^ügen füllen wir, wie SHinge fid^ jur ^ette jufammenjie^en. ^i

ifi bie (Bz\ä)id)te feiner Siebe ju Soro ipatt, bie ^offmann ^ier fd^ilbert.*

©erap^ine, von ber büflercn Umgebung unb bem wilben ^treiben allju

^art berührt, fe^nt fic^ nac^ SJ^ufif. 5Kit unbefc^reiblic^er 5(nmut wirb

gcfd^ilbert, wie ba« Klavier ber 5Birtfc^aftöinfpeftorin aui bem Dorfe

SRoffitten ^erbeigefd^afft wirb, wie »l^eobor fojl fdmtlid^e ©aiten neu

oufjie^en unb jlimmen muß, wie ©erap^ine i^m l^ierbei be^ilflic^ ifl

• SBcnn fpdtet ^anJ o, SJiüHctS ©eric^t über bie 5ö»">I>c -^ft** oorliegcn wirb,

ben er jutjcit unter ber geber ^ot, »erben fi4> »ielleic^t no4> einige intereffante ^ars

allelen ergeben.
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unb n?ic bann [(^licpd^ bie Whx\{t bie fiicbcnben in i^rc ^ittid^c nimmt,

©n einziger ^u§ wirb ^wifd^cn il^nen gcrecd^felt, ober einer, bcr unters

geflic^ ijl, rceil in i^m jroei «Seelen [\d) umarmen, ©aneben gc^en bie

Slmtögefd^äfte weiter. SSir lernen ben »üben unb ritterlid^en 23aron

fcnncn, mad^cn ©elage mit reijenben ge^eimniöoollen ^eid^cn jwijc^en

ben ßiebenben mit, X^eobor erlegt jogar einen ®oIf, burd^ ben er in

ßebenögefa^r gerat. 9}?an fül^It e6 in allen ©liebern, tt)ie bieje Keinen

Gegebenheiten jid^ ju einer ^atofhop^e ^ujpi^en müfjen. ©nmal,

nac^ bem ^u§, fd^eint fie auöjubred^en. 2(ber e^ ijl eine S^dufd^ung.

5(m ndd^flcn Zqq reijl ber alte 5ß. nod^ ^(onigöberg) jurüd unb nimmt ben

unglücRid^en $l^eobor mit. 5Bie eine 53ifion jinb bie SSorginge ber legten

2ßod()en oorübergejogen, in ^. Hingen fie leife nad^.

So wor bie le^te SReife beö olten ^(büofaten. 5llö ber grü^Iing inö

fianb jie^t, gibt er gefaxt feine (Seele auf. ^n einer linben Slbjd^iebgs

jlimmung fldrt er bem 5fieffen bie SSorgdnge im ©d^Io§ Stojfitten auf.

^t^eobor tt>ei§ ie|t, mie nal^e er baran mar, in bie blutige ©efd^id^te beö

obligen ^aufeö ioerflod()ten ju werben. 5B6f)renb ber Sllte, mibe be^

fatojlrop^alen ßebenö, in ben ^^i^ieben beö 5IIterö unb beö 21obeö eingebt,

jie^t fic^ ein unheilbarer 9li§ burd() bie 6cele bcö 3ünglingö. Olid^t,

ba^ ©erop^ine bolb barauf bei einer ©d^Iittenfo^rt ben ^lob gefunben

^at, erfd^üttert i^n im 2^iefficn, fonbern ba§ bie ©anjl^eit beö fiebenö

unb feiner 53erfiricfungen i^m in bem ©d^idfal ber gamilie entgegentritt

unb bo§ er ertennen mu§, ta^ bie Siebe jweicr ^erjen nur wie ein @rü§en

ouö ber gerne ijl, wil^renb baö Ceben unaufl^orlid^ feine fluten bal^inrollt

unb ©d^icffale türmt, um fie ju jerbrec^en. 2)ag ungefd^r ift ber ©tims

mungdge^alt beö „^Kajoratö".

2)ie feltfamen 23egeben Reiten auf bem ©d^Ioffe, inöbefonbere ber

nid^tlidf>e ©put finben burd^ bie nad^trdglidf;e Srg6f;Iung beö 2(Iten i^re

örfldrung. 2Bir finben biefe >le^nif be^ allmäi^lirf^en SlufroIIenö Ungjl

jurürfliegenber SSorgänge immer wieber bei ^offmann. Wlan l^at fie

mit bem 2Iufbau »on Sbfenö „SKoömerö^oIm" »erglid^en. 2Iber ei ifl

bod^ ein Unterfcfjieb jwifd^en ber 5(rbeit ^offmannö unb bem großen

norwegifd^cn ©rübler. 93ei 3t)f^" erfaf;ren wir im SSerlaufc beö Sffierfeö

oIImÄ^Iic^ bie 53orgefd(>id^te. ^ier unb bort ergibt fid^ ein 21uöblid auf

fie, iebeöniol bejlimmt biefer 51uöblid bie ^anblung ober wirb oon i^r

bejlimmt. Die legte JpüIIe ber öorgefc^ic^te finft aber im 2(ugenbli(f

ber 5latafhrop^e ju 93oben, ja gerabe biefed ©infen ber ^ülle fü^rt bie

Äatofh:opf;e ^erbei. 93ei ipoffmann aber erfal^ren wir wd^renb ber eigcnt*

litten Crji^lung wenig ober nirf;tö oon bcr 53orgefc^ic^te. Srjl ^um ©c^Iu^
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ober »rcnigjlcnö jlorf gegen (5nbe beö Sffierfeö n>irt) fie un« in furzen 3^9«"

beri eistet, ^ier fel^It eö bem Qpxhx an ber berechnenben @^drfe be^

Dromatiferö. ©elbjl in feinem gejd^Ioffenflen 3Bcrf, ben „(Kurieren beö

5£eufelö", fommt unö bie Ic^te ^larl^eit erp ouö einem nod^träglid^en

SBerid^t. 3d^ oermag barin feine befonbere ted^nijd^e ©efc^icEIid^feit ju

feigen, im ©egenteil: biefe 2Irt ber >lecl^nif bringt ^offmann um bie

padenbjlen ffiirfungen. 23iö jum S3erid^t beö olten 5IboofQten ijl baö

„9}?ajorQt" eineö ber gr6§ten ^unjlnjerfe erjä^Ienber 2)ic^tung. ©er

S3eri^t felbjl aber njirft n^ie bie Srtlärung eineö ©emälbeö, wie fie in

gamilienjeitfc^riften lange 3«it 9}?obe war. Der Dichter entläßt und bei

biefem ^untt ouö feinem 23ann, um unfere O^eugierbe burd^ ben SHeporter

befriebigen ju laffen. SÖielleid^t f)htte und in biefer ^infid^t auc^ ber

ungefc^riebene britte *leil beö 9)?urr5^reißler;5ßerfeö eine Snttdufc^ung

bereitet. 2fmnierf;in bewahrt bie Srjd^Iung beö 5llten im „SJiajorat"

einen ballabesfen /Ion unb ^ält bie ©timmung ber reilben jerriffenen

fianbfc^oft ber ^urifc^en 5Ref;rung fefi. 2IIö SSerf für fic^ genommen,

ifl biefe (Jr^ä^Iung nid^t o^ne SReij unb ^ölt aud^ bem SScrgleic^ mit

Srjä^Iungen großer 2)id^ter beö 19. Sa^r^unbertö burd^auö flanb. Dennoc^

burd^brid^t fie bie ©timmung, bie über bem ^auptteile liegt, biefe ©tims

mung bcö abf^iebne^menben ßebenö unb ber aufbämmernben dthnnU

niö oon ber l^arten 23ebingt^eit beö ©einö unb erji^It unö bie ©efd^i(^te

einer gamilie, in ber S3ruberjn)ifl unb ^rbfd^aftöangelegen^eiten und

tjoll ©pannung, aber mit ber 5Rüd^ternl^eit reiner S^atfa^en anrüf;ren.

£)er J^auptteil beö „WlaioxaU" aber eröffnet t>er^ei|ungöoon bie Steige

jener gefd^Ioffencn ^unpwerfe ber ^rjd^Iung, bie über tat „gräulein

t>on ©cuberp", iiber „Doge unb Dogareffa" ju „9}?eifler 5Bac^t" unb bem

„geinb" ^infü^rt.

X)ai „Sj^ajorat" fle^t burc^au« im 83annfreiö tleiflifc^en ®cltgefü^l«.

©erabe weil Jpoffmann ^ier nid^t nad^ einem beftimmten SSorbilb fd^uf,

gelang ti i^m, biefen ^reiö ju bur^fd^reiten unb auöjufüllcn. Der

gr6§te gortfd^ritt liegt in ber 9)Zenfd()enge[laItung, bie ^offmann in biefem

©rabe früher nid^t geglücEt war, unb gerabe biefe 9}Zenfd^engeflaltung

fielet ganj unter bem Sinflu^ ^leiflö. ^ier finb bie SRenfc^en nid^t mel^r in

©Ute unb loerruc^te 236feroidf;ter geteilt wie in ben, im übrigen ä^nlid^

üerlaufenben „Doppeltgingern", fonbern oud^ bie S3eflen fielen ^ier no(^

unter bem gluc^ ber Unjuldnglic^feit unb allgemeinen ©ebrec^lic^feit

ber Sffielt. Qi i|^ fein §Iu(^ me^r, ber auf einer vereinzelten gamilie lajlct,

fonbern auf ber ganjcn 2BeIt SBenn e6 ^offmann gelungen wire, bie

noc^triglic^ berichtete gamiliengefd^ic^te über bie gliche ber Srgd^Iung
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Qle'\d)mh^\Q ju »erteilen, fo träte ^ier ein ©ipfelpunft ber er^d^Ienben

^unfl erflommen njie in „^\(i)ae\ ^o^I^aoö". 2Iber audi) fo nod^ ragt bie

Srjd^Iung jleil quo ber gläc^e ber jeitgenöjjijd^en ^robuftion in bie ^öl^e.

2Iud^ mem fid^ ^offmonnö ureigenjle 9iote in feinen i^m eigentlid^flen

SBerfen oerfd^Iie^t, ber rcirb nod^ in biefen geringeren Strbeiten in ^offs

mann einen ber größten (Sr^d^Ier oller 3«iten »ere^ren müjjen.

3n ber britten ^rjäl^Iung, bem „©elübbe", obwohl ouf SJiitteilungen

ÜJZifc^aö beru^enb, fd^Io^ ]i(^ ^offmann roieber unmittelbar on ein 53ors

bilb ^leijld an. 6ine (Jr^dl^lung 9}Zijcl^aö legte i^m ben gall ber „9)?arquije

oon O." na^e, jener unglüdflid^en %xqu, bie »d^renb einer Dl^nmad^t ücn

einem ungeliebten Wlanne in anbere Umfldnbe öerfe^t wirb, ^aci) ^leijlö

Temperament mar ^ier mieber ein öu^erjler ©renjfafl menfd^Iid^en ©e«

fd^e^enö l^art unb tlor aU 5lat[ac^e l^ingeftellt, alö Sluögang eineö Wlcn\ä)enf

jd^idjalö, baö fid^ ©d^ritt für @^ritt mit Unauömeid^Iic^feit oor unjerm

5luge erfüllt. SSegen ber „ollgemeinen ©ebrecl^Ii^feit ber Seit" wirb

bei ^leifl bem 50?if[etäter oeräiel^en. (5ö ifl Feine S3erf6^nung im ©inne

einer ^ormonifd^ gebauten ®elt, »ielme^r roirb ^ier aud bem ollgcmeinen

©(^iffbruc^ beö unjuldnglid^en ßebcnö mit ongejc^wemmtem SJioteriol

eine forge ^ütte menjc^Iid^er @emcinjam!eit errid^tet, bie ben 53erIorenen

gerobe no^ ein fieben ermöglicht, ©erobe an biejcm Sfuögleid^ ermefjcn

mir bie Unauögleic^borfeit ber Fleiflijdfjen 5BeIt. 2)em ©(^idfol ber 9)?ars

quife tjon D, mar bog Ölugerfle abgewonnen roorben gerobe baburd^, ba§

i^r goll mit unfomplijierter ^rimitit>ität bargejlelU njurbe. ^offmonn

reijte eö nun, biejen goll ju »erfomplijieren, um i^n unö men[d()Iid^ no^e

3u bringen. Gr überjo^, ba§ jebe ^omplifotion biefem ©d^icEjal ron

feinem allgemein menjc^Iid^en S^orotter rauben unb einen „interefjonten"

(Jinjelfall boroud machen mußte. @o l^ot [ein „©clübbe" nic^t me^r hai

^njingenbe, bod Unouömeic^Iic^e ber fleiflijc^en Üloüelle, ober ed jommelt

noc^ genug von ber trogif^en ©cjpannt^eit bcö il^m oernjonbten ^Icijl

in jicf), um aU rcuc^tigeö unb erfd^ütternbcö ©ebilbe bojufte^en.

6(^on beim „SJiajorot" fonnten wir erfcnncn, ba| ein ©efentlid^ed

be« flciflifc^en Sinflujfeö ouf ^offmonn borin beflonb, wie bie „©c^ulb"

nid[)t me^r einem Sinjelnen bcigeme|jen, jonbern auf oUe ^erfonen unb

olfo ouf hai ßebcn überl^oupt verteilt wirb. @o fann mon ou^ im „®c«

lübbe" nid^t eigentlidf> oon einer ©c^ulb bed ©rofen BEoioer fprerf;en, ber

einen fomnombulcn ^"f^onb ^^^ ©rÄfin ^ermencgilbo für feine finnlid^e

fieibenft^oft ou«nu§t. ©elbjl ber 93ater ber Oefc^Änbctcn, ®raf SRepomuf,
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finbct 38oüer6 SSer^oItcn burd^ouö „öerjcil^Iid^ unb burd^ feine SDerbinbung

mit ^ermenegilba gefül^nt". @o nimmt et unb fein greunb, ber gürjl,

bie ©d^ulb üon bem jungen SO^onne unb legt fie bem 9)?ännlici^en überl^oupt

ouf. So ijl eine ©d^ulb beö ®efc^Iecl(>tö, fü^nbor, ober bie ©u^ne t>on einer

2(rt, bie bem roeiblid^en (Jmpfinben ^ermenegüboö unb bomit bem 3Beibs

lid^en iiberl^oupt wiberfltebt. 3n tieffieni ©iberfbeit flehen fid^ ^ier

50?onn^eit unb 5Beibl^eit gegenüber, o^ne bie S)?6glicl^teit ber S3erf6l^nung.

9Rur eine ©ü^ne gibt ed : bie jeber mit fid^ felbjl ouömQd^en mu|. 5Iud ber

SBerfiridung gemeinfomen <Bd)\ä\ciU reiben fi^ Sinfome üon oller menfd^s

lid^en ®emeinfd(>Qft loö unb trogen i^r ©d^idfol für fid^. <So mirb ou6 bem

fleiflifc^en 93orn)urf bei ^offmonn gerobe bo6 ©egenteil: bog Sluömeid^en

oor bem trogifd^en Äompromig. Äleifl jeigte nod^ immer, bei oller ®e*

bred()Iid^feit beö ©ofeinß, eine 9)?6gtid^!eit menfd^Iid^en ©ein6 ouf, eine

5(rt ülotoerfo^nung. ^offmonn, üiellcid^t gerobe um bem ollju Unbe«

bingten aut> bem SSöege 5U gelten, n)ic^ biefer 50?oglid^feit ouö unb t>ers

»ieö ben 50?enfd^en ouf feine Ie|te ßinfom!eit jurücE. ®ir ^oben fd^on

6ci „SgnQJ Kenner" borouf ^ingeroiejen, bo§ in biefen t>on ^leifl onge*

regten SRoüellcn bie beiben 9lomontifer fid^ ouf !urjer ©egfhede be*

gegneten unb über ^reuj liefen. 5(m fd^drfflcn tritt bod beim „©elübbe"

jutoge: steift, ber Dromotifer, ^ielt fid^ unb feinen ©eflolten immer

bie 9}?6glid^!eit jur Zat offen, ^offmonn, ber (Jpifer, ber ^offioe, fonb

biefe 9}?6glid(>feit nic^t. 5Rie eröffnet fic^ i^m ber 5Beg ber Xot, bed^olb

fonnte er nur boö poffioe ©ein, menn bod ßeben üerjogte, über fid^ jelbfl

l^inouöfleigern jum ©elübbe, boö oud ber ®elt ^inouöfü^rt. hierin

jef;en mir il^n in SBefenögleic^l^eit mit 5^ot>oliö. SBenn bie ^roft feiner

bid^terifc^en ^Kittel i^n on Äleijlö ©eite fleflt, fo moc^t il^n ein ^ong jur

ÖBeltflud^t ober jum SSerflüd^tigen ber 5ÖeIt ju SRoooUd', bed ßpriferö,

S3ruber, nur bo§ feine 5BeIt, roirflid^er unb gcfioltenreid^er, fid^ nÄ^er mit

ber beö 2)romotiferö ^leifl berührt.

2lud^ im „©elübbe" treffen mt bie >lec^nif beö „SRojorotö" on. ^unhä}^

wirb ber ^ol^epuntt beö ©efc^e^nijfeö oor unö entroidelt. ffiir fe^en,

wie ^ermenegilbo, no^ bem obgelegten ©elübbe: eine Xotenmoöfe über

il^rem ©efid^t ju trogen, l^od^f^wonger in bog ^aui be« S3ürgermeiflerö

eineö beutf^polnifd^en ©renjfidbtd^enö gebrod^t mirb, um bort il^re

9iieberfunft objuroorten. 5Bir fe^en, n>ie fie, i^rer Umgebung un^eimlid^

unb unbefonnt, einem ^noben bo6 geben gibt, erleben, mie 38ot>er,

ber SSoter i^reö ^inbeö, oor bog ^ouö gefprengt tommt, fein Äinb on fid^

rei§t unb borjongoloppiert. Unb bonn erfl crfol^ren wir ben ^ufommen^ong

beö !Qtoflropl^olen Sreigniffeö: ^ermenegitbo, eine polnifc^e 3lblige, wor

II 9
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mit bcm ©rofcn 6tontöIau«, einem bet SSorWm^jfcr polnifd^er Unob*

^ingigfeit, ocriobt. 9?Q(^ ber 9lieberIogc ^oöjiuöfoö \)erjl6gt [ie ben

©elicbtcn, ber nad) ©enefung oon fd^njcten ®unben franjofild^e ©ienjle

nimmt, ^aum aber njei| fie ©taniölou« in fd^reere neue kämpfe oerflridft,

aU fie fic^ in ^ci|er ©el^nfuc^t nac^ i^m oerjc^rt. $Do fommt ©toniölcuö'

greunb unb SSetter unb ^amerob, ©rof 3Eat)er, ju il^r, oon bcm ©eliebten

entfanbt, um fie feiner !2iebe unb ^reue ju ocrfid^ern. SluffoIIenb ij!

3EöOcrö ^l^nlid^feit mit Ctoni^Iaug, 5llö fie il^n in ber ^ölle fie^t, jlürjt

fie auf il^n ju unb umfängt i^n, ben ©eliebten in il^m oermutenb, mit

^ei^en Umarmungen, ©d^merjlid^e ^eue unb ^nttdufd^ung treiben fie

ouf i^r ^immer. 9Rod^ langer 3}?ül^e gelingt eö 36aoer, t>on i^r empfangen

gu werben, bie er mit ^ei§er ^nbrunft feit il^rer Umarmung liebt, ©ie

nÄ^ern fic^. ©d^on gjaubt 3Eaoer, bo§ baö ©d^irffal if;n an bie ©teile beö

fernen ©tani^Iauö t>erfe|t l^5tte. ©a mirb ^ermenegilba in feiner ®egcn=

mart öon einer SSifion befongen: ©ie fief;t fid^ mit bem ©elicbten, mitten

im ^ampfgetümmel, üor einem 5fltar tnieen unb il^m ongctraut werben.

3n S3erjü(fung jheift fie ben 3ling oom Bi^Qß^^ ""^ xe\d)t i^n 3Eooer, ber

feinerfeitö einen fofibaren 9Ring an il^ren %\nQct flreift. ipingeriffen

jie^t 3EaDer fie an fid^ unb mo^t fie ju feinem ®cibe. ©ie aber fielet

ben (beliebten im ^ampfgetümmel untergeben unb »om ^ferbe finfen.

SRod^ biefem ©reigniö treibt eö 3Eao€r fort, ^ermcnegilba fül^It fid^ olö

Sßitme beö gefallenen ©taniölauö unb lebt gonj bem ©ebenfen be6

betrauerten ©emal^Iö unb ber auffeimenben ^x\\d)t in i^rem Scibe.

ÜRit ©c^rerfen wirb i^r 53ater il^rcd ^"i^onbeö gcroa^r, ber balb nid^t

me^r üer^eimlid(>t werben fann. ^einlid^e gamilienauöeinanberfe^ungen

treten ein. Der eigene 55ater f)idt ^ermenegilba für eine fd^amlofe ^eudf;Ies

rin, bie ein SKärd^en erfonncn, um einen gcl^Uritt ju erflären. Diefen

Erörterungen fe^t ©raf 3£at>er ein ^nbe, ber mit einemmol erfc^eint unb

fidlere SRac^rid(>ten »om >tobe beö ©rafcn ©taniölaud bringt ©eltfamer«

weife betätigt ei fi(^, bo§ ©tani«5lauö gerabe bamatd gefallen, aU ^ermcne*

'jilbo bie SSifion i^rer Slrauung unb feine« *tobeö f}QtU. 3£aocr befennt

f{(^ qH Urheber t>on .^crmcnegilbaö ©d^wangerft^oft unb bittet ben

gludflit^en ®rafen SRepomuf um i^re ^onb. 'SHan finbet feine Zat oer«

jei^lirf). ?lber ^crmenegilba weift i^n mit 9lbf(^eu üon fid^, nad;bem fie

ben natürlichen ©ac^oerfpalt erfof;ren. 3n fc^nellcni Sauf bridf;t bie

Jtotofb:op(>e herein: ^ermcncgilba gelobt, über i^ren ^"9^"^ ^^^ ^^^

iteufcl felbjl oerfü^rten, Icbcnölang eine Slotenmaöfe ^u tragen unb nad}

if)xtx 5Rieberfunft in ein jtloflcr ju ge(jen. über bie 5lrt, wie i^re ^lieber»

fünft/ totrborgen oor bec Sßelt, t>or jic^ ging, finb wir bereit« unterrichtet
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^utje Seit borouf jHrbt fic im ^lojlcr. ©raf 3Eöt)cr wirb be« geraubten

6o^ncö nic^t fro^. 3n feinem 5(rm fKrbt ber Änobe noc^ md^renb bed

»üben entfül^rungöritteö. ^r felbjl ge^t borouf nod^ 3toIien in ein

ÄIoj!er. —
3m S3ou ifl bie Srji^Iung fhoffcr aU boö „SJ^oiorot", 9locl^bem eine

fur^e ©d^ilberung ber ge^eimni^oollen 5Rieberfunft ^ermenegilboö unfer

3ntereffe für bie fc^one, vom ©c^icfjol gejc^Iogene ^erfon erregt ^ot,

erfol^ren ttjir in breiter Sluömalung i^re ®ejc^idf)te, bie bieömol nid^t

olö erüärenber 23ericl^t ber ^otafbop^e angehängt, fonbern olö ^ouptteil

ber Srjd^Iung erjcl^eint. 3m ©inne objeftiioer ©efloltung ifl boö „©elubbe"

ebenfoHö ein ©c^ritt über boö „Sj^ajorat" l^inouö unb wirft mit einer

gefd^Iofjenen 5Bucl^t unb ©ebrungenl^eit, bie boö „9J?Qiorat" nid^t gänjlic^

erreicht. Dcnnoc^ jie^t baö „SJ^ajorot" burd^ feinen menfd()lic^en ©e^olt

ben Sefer me^r in feinen 93ann. (Jine oollenbcte S^ed^nif tdufd^t jwor im

„©elübbe" borüber fort, ta^ biefer ollgemein menfdf>Iid^e ©e^olt bod^ oll^u

toerfloufuliert ouftritt, entläßt un^ ober mit bem ©efü^I einer gcmiffen

fieere. ^IIIju t>iel (Sonberfdlle finb nötig, um ben ^oll ^ermenegilbo^

crtlärlid^ erfd^eincn ju loffen. ^leijl fiellte ben goll ber SKorquife t>. D.

aU einen äu§erflen ©ren^foll menfd()Iid^en ©efd^e^enö unbefümmert »or

und l^in, unb mir fanben und mit feiner 5D?6glic^feit ob. (Jrjl bie reid^ere

SKotioierung bei ^offmonn U^t ^meifel unb 23eben!en in und lout werben.

3mmer^in erl^oben bie beiben 9)?ittelfiürfe ben ^weiten 23onb ber „^lod^ts

fiürfe" ju ber bebeutenbflen unb häftigfien Srfc^einung ber bomoligen

^robu!tion, wä^renb bod »ierte ©ttirf, bod „Steinerne ^erj", bereitd

ein j!orfed SRod^Ioffen ber bic^terifc^en ©efloltungdfroft üerrdt. ^offmonn

felbfl, ber fid^ auf bod „©eltibbe" oiel jugute ^ielt, fc^ä^te bod „«Steinerne

iperj" gering ein.

3n ber vierten (Jrji^Iung bed jweiten S3onbed fc^eint ber (5inf(u§

ÄIeiftdgef(^njunben,bofürfie^tbad „steinerne ^erj" unter bem ©terne

3eon ^ould. 21n ben „^cfperud" le^nt fid^ bie 3bee ber S3egrÄbnidfidtte

bed Jperjend an, unb wie bort ouf bem ©robe bed fiorb ^orion mirb

^ier noc^ bem jlobe bed gelben bie ^nfd^rift „^d ru^t" eingemeißelt,

^offmonn felbfi erwähnt bicfe ^orollele am <Sd^Iu| ber ßrjdl^Iung. Sin

junged 9)?äbd^en ergebt fid^ in ^itoten oud ^can ^ould Schriften, ^aupU

fÄc^Iic^ oud bem „^efperud" unb bem „5liton", unb ber gonje SÖormurf

otmet bie »einerlid^e ©timmung cined mi§oer|lonbenen ^can ^oul.

6d fd()eint, old ob ^offmonn in ber ^loioelle eine ^erfiflierung 3eon ^ould

geben moflte unb old ob bied ber einjige '^rvtd bed „Steinernen ^erjend"

»dre. gojl ^oben mir ^ier benfelben Sßorgong mie bei SBil^elm ^ouffd



132 „©a6 ©tctnctnc ^crj"

„Wlann im SRonb", ber befanntlic^ eine ^erfifloge (Hourend tvat. ®d^renb

^offmonn \\(i) über ben einjl angebeteten 2)id^ter lujltg mad^t, gerieten

njo^rjc^einlic^ bie S^ränenbrüfen feiner Seherinnen in ^Bewegung. STber

üud) aU ©Qtire fel^It bem „Steinernen ^erjen" bie ©c^Iogfroft. Unmiber«

fle^Uc^ tomi\ä) roirfen nur im SOJunbe ber überfpannten (Jlementine bie

3feon ^auls^itote.

^offmonn brauchte für feine ^jä^Iung SÄilieufd^ilberungen ouö ber

3eit um 1760 unb bot hcn Sei^bibliot^efar §. Äroloroötp um SO^otcriol

„^ö fomt mir, eben mit einer (Jr^dl^Iung befcl^äfftigt, barouf on, mid^

in ben golonten ©til oon ben Sorten 1740 biö 60 ober aud) mol^I etraoö

fpdter ^inein^ubenfen. D^ne Original modele boö Porträt unäj^nlid^

werben, follten <Sie nid^t loielleid^t nod^ irgenb einen SRomon ouö jenen

2(0^ren befi^en? — b,er im ^trgorten ber Siebe ^erumtoumelnbe
Saoalicr n>äxe mir baö liebjle, aber voo ben auftreiben!" ^iernadft fd^eint

Jpoffmonn eine breitere ©^ilberung jener '^cit im 5(uge gehabt ju l^aben,

<jld er fie fc^Iie^Iic^ auöfüf;rte. ?0?an ge^t roo^l nic^t fe^I, wenn man am
nimmt, ba§ er bie unglüdli^e Siebe beö ^ofratö SReutlinger unb ^ulioö

auöfü^rlid^ barfiellen wollte. £)aju ^dtte er bann allerbingö einer genouen

^enntniö beö SOZilieuö beburft 5(uö btefer unglücElid^en Siebe, bie burd^ baö

jlurmberoegte, überquellenbe ^erj Sleutlingerö jerriffen wirb, follte fic^

bonn, roie bie 23Iüte auö bem Stamm, bie glü^ic^e Siebe jroifd^en feinem

9?effen 'Sflax unb i^rer S^oc^ter ^ulia entwicfeln. ©anj entfernt flingt ^ier

baö X^emo ber „Sliriere" an, aber in einer berort trdnenfd^müIfUgen

gorm, ba§ man an ben Srnfi beö Did^terö nid^t red^t ^u glauben üermag.

^u^ ?D?angeI an 3^it unb Sufi mag er ben ©toff bonn oufö ©erotemo^I

auf« kopier gefc^Ieubert l^oben, ben urfprünglid^en SSormurf burd^

aller^onb ^utoten ouö ^rolomöft)« 93üd^erei überwud^ernb. 3m „©tei«

nernen ^er^en" gibt eö ©ejlolten, bie burc^ou« aui ^offmonnö ^anb

hervorgegangen fein f6nnten. 9iur erfd^einen fie unfertig unb olß bloßer

JRo^fioff. Der ©ebonfe einer fic^ in ber jnjeiten Generation »ieber*

^olenben ÄonfteHotion jweier ^crjen fonnte fd^on olö 5ßorn)urf für bie

„^Roc^tflücfe" in grage tommen. J)a§ bonn bie Srjä^lung flüchtig unb

in ^eiteren gorben Eingeworfen mürbe, gefc^o^ mo^I gegen ben ur«

fprünglic^cn ^lon.

^ofrat JKeutlinger ifi ein ©onberling. Xro| feine« weid^en unb guten

Jperjend fit er überoll bur(^ ein burc^ nic^t« gered^tfertigteß 9)ii§trouen

3ermürfni6 unb Unheil. Durc^ bicfc Sigenfd^oft jerfi6rte er oud^ feine

Siebe ju 3ulia, bie ed bann t)orjüg, ben glcid(>mÄpig ^eiteren unb gütigen

©e^eimen SRot goerb ju e^elic^^cn. ^n bie ^eit feined unglüdlic^en
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fiiebcörocrbenö t)ctjc§t fic^ 9Äar SUcutlingcr om licbjlcn jurücf. @o feiert

er jebeö ^a^t in feinem prad^toollen fionb^ou^ bei ®. (©logou) om
»löge SRoriae ©eburt boö „gefl ber olten ^t\^', iu bem olle ©äjle in

^oflümen ouö ber '^eit um 1760 erfd^cinen miiffen. 3m ©orten feined

gonbl^oufeö ^ot er einen fleinen ®alb in ^er^form ongelegt unb mitten«

borin einen ^omllon errid^tct, in bem fein ^erj, bog i^n felbjl unb onbere

fo ju quälen renkte, einfi unter einem l^er^formigen roten ©tein bc«

flottet werben foll. ©einen fleinen 5Reffen SRor jogte er ou6 bem ^oufe,

üU biefer mit bem roten ©tein fpielte. 59?ar n?urbe t>on bem ©ei^eimen

SUflt §oerb ol^ne 5Biffen beö unoerföl^nlid^en Dl^eimö oufgenommen unb

rcuc^ö ju einem prachtvollen jungen 9}?onne ^eron, ber fic^ noturgcm6§

in Sulio goerb, bie >tod^ter ber olten ßiebe feincö OnUU, oerliebte.

£)ie ^eirot ift ober obl^ingig von ber (JinwilUgung beö reid^en DnFetd.

51uf einem „gefl ber olten 3^it" fie^t ber ^ofrot SReutlinger in bem jungen

^oor fid^ jelbfl unb feine 5lngebetete in jugenblid^er ©eflolt roieber.

^uerfl I^ÄIt er bie Srfd^einung für einen 93orboten feineö nol^en >lobe^,

bolb ober I6fl fic^ oHeö in eitel ffionne ouf. Srg6^Iid(> ifl bo6 feltfome §efl

gefd^ilbert. 3m ©onjen ifi bie Srjäl^Iung eine ber loerfel^Iteflen 5frbeiten

^offmonn6.

$Der aweite S3anb ber „«Roc^tfltirfe" erfd^ien im iperbfl 1817. 5in Erfolg

unb on bic^terifd()er ^roft f6nncn bie beiben SSdnbe fic^ nic^t entfernt

mit ben „gontojiefiücfen" meffen. 5Benn bort oud^ in ben Äleinigfeiten

ein oerfd^njenberijd^er SReid^tum ouögefhreut \% fo entl^olten bie „9^Qd^t»

fiöcEe" nur eine 2(rbeit t)on unioergÄnglid^em ®ert: boö „SKojorot".
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Oubmig 25eüricnt,* bcr größte ©d^aufpielcr fetner ^eit, mar Ojlern

i^l815 für boö ^6nigli(^e ©c^aufpiel^auö in S3erlin verpflichtet worben

unb gel^örte bolb ju ben beflen greunben ^offmannö. <Sd^on in ber

erfien ^eit i^rer 23efatint)(^Qft mürbe hci^ trauHd^e Du unter i^nen

üblic^. ^i^tg [^rieb über bieje greunbfd^oft fpdter: „SBq^ ^offmonn

jeit feiner erjlen 23efonntfd^aft mit Deürient mit aller Wla^t ju jenem

^injog, mar 25et)rient(? burd^ unb burd^ fünfHerifd^e 9lotur. S3on frül^er

il^m oorgefommenen Srfd^cinungen in ber ©d^aufpielermelt ermdl^nte

^offmann nur eineö wocferen MnfHer6, 9lamenö fieo, hcn er in 23amberg

aU ^amlet gefe^en, morouf er feine nd^ere S3efonntfd^aft gefud^t unb

bem er an irgenbeinem £)rte in feinen ©d^riften [im „Sergonjo" unb

in ben „(Seltfomen Seiben eineö Al^eatcrbireftorö"] ein Denfmol ge«

fliftet; fonfl mor biö auf I)et)rient feiner feinem inneren nal^egetreten.

^ier bei 2!)eorient fanb er nun 23erü^runggpunfte genug: 93egeiflerung

für bie Äunfl aU für bat ^6c^fle im geben, bie gd^igfeit, bie ^eflalten,

bie ber iDid^ter ^eroorrief, nid^t allein mirflid^ ju fd^auen, fonbern ouf

bem glecf, mit gleifd^ unb 95ein i^injuflellen (eine ^unfi, in ber Deorient

erselliert, menn er ein 23ud^ gelefen, baö il^n angefprod^en, allen borin

tDorfommenben ^erfonen gleid^ bie poffenbe ©prad^e unb SSemegung

ju geben mei§, fo bo§ man fie vor fid^ manbeln fielet), ben l^6d^flen Sn*

t^ufiaömuö für ©l^afefpeare mit fel^r oerflänbigcr (Jinfid^t in beffen

ffiefen unb treuen ^U'i^, um nod^ grünblid^er einzubringen; bagu bie

gr6§te ©emütlid^feit im Umgänge unb bie 5Reigung, beim ©lafe ©ein

fid^ immer tiefer unb tiefer ju erfd^Iie^en, — mic fonnte eö fel^len, bo§

Dcorient fo ein unenblicf; an^iefpcnbeö ^rin^ip für ^offmann werben

mu^te! — 5(ud^ erinnert fid^ ber Herausgeber, ba§ baö tjertraulid^e Du
jmifd^en beiben, eine ^luöjeid^nung, mit meld^er ^offmann nidf;t frei»

gebig mar, gleic^ bie crfle 3^»* »^^^"^ S3cfonntfd^aft be^eirf^netc. S5ei

ben auögefud^ten Fleinen ©cfellfc^aften, bie ^offmann ^umeilen (f;aupts

fÄ(^Ii(^ an feinen ©eburtötagen am 24. ^fönuar) in feinem ^aufe gab,

fehlte Deurient nur feiten unb t)er^errli(^te fie oft burd^ SSorlefungen

* 5J?an f)at fi(^ baron öcnj6^nt, bicfcn 9?amcn fronj6fif(^ oußjufprcd^cn, wdl^rcnb

ex ^olldnbifdjcm 6pra(f)gebiet on0ff)6tt unb „be ©ticnt" „bct ^rcunb" bebeutet.

€lne feltfome unb fofl unheimliche 5i^fl""Ö *>«"* ®d)id\ali, ba^ biefct tnnigfle ^wunb
J^offmonn« ((^»Ittnfwefl „bet ??reunb" ^ieß.
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ouö bem ©^ofefpeore, über btc ni(^W ging (j. SS. ber Äirrnerfiene ou«

^einrid^ IV.). Die« Sßcrl^öltniö ju Dement mor übrigen^ unb blieb

nebenher ein« ber innigjlen, bie ^offmonn je gelobt; — wenn einer

ober ber onbere fron! wor, rooö leiber nur ju häufig ber goK, befuc^te

i^n ber ©ejunbe, etrooö boö oon Deorient, ber bie ©utmütigfeit felbjl

wor, nid^t eben »erwunbern fann, bei ^offmonn aber oiel bebeutete.

JDeorient mu§te folc^e Sluöno^men ober oud^ ju eieren, er bemühte [id^

immer, wie elenb er jid^ oud^ befonb, irgenb etmoö, rvai [einen ®ojl

onfprod^, jum 23ejlen ju geben, wie er j. 95. in einem jd^rocrjlen Snt«

jünbungöfieber nad^ bem üor feinem 23ette liegenben Xrijlram @^onb9

fo^te, auf bad ^ogart^fd^e jtitelfupfer t>or bem 3. Sl^eite ^inroie« unb

mit ^erab^ängenber Unterlippe ben ^ajlor, ber bo6 Äinb ^6lt, biß jum

Zehen täujc^enb, jprec^en Iie|."

Diejcr ©d^ilberung ^i|igö [iel^t mon bie überminbung an, bie ei i^n

fojlete, ber greunbfc^aft Jpoffmannö unb T)t'ox\entt> gerecht ^u werben,

©eit 1816 war baö SSer^idltniö ^offmonnd unb Jpi^igö nid^t me^r oon

ber olten ungetrübten ^er^Iic^feit. ©d^on burc^ SIemenö 93rentono

^atte ^offmann bie ©üi^igfeit fongenialen SSerfe^rö fojlen gelernt, unb

üollenbö Deorient würbe i^m ein 93ruber im Sfteic^e beö ©eifleö, nid^t

nur, weil er nad^ J?i|igö naioer ©(^ilberung jebe ©ejlalt eineö 25ud^e*

mit ÜKimenfirigfeit inö Seben treten Ia[[en fonnte unb ei an Kinjlte»

rifc^em §Iei§ nic^t fehlen lieg; bie greunbfc^oft ber beiben flammte au«

tieferen SSejirfen. Sinen rid^tigeren 23egriff baöon gibt ^ru^ in feinen

„53orIcfungen über bie ©efd^id^te beö beutfc^en 2!^eoterö" (93erlin 1847),

wenn er fd^reibt, „bag 2)cürient in feiner unbered^enbaren, fofibimonifd(>en

©eniolitit, feinem wüflen, verfahrenen 5Befen, feinen ^rjentri^ititen

unb Kapricen bie getreue ^porallele bilbet ju ber Literatur feiner ^eit,

ber irrlid^tierenben, erjentrifd^en, bämonifd^en Literatur ber üloman«

tifer, namentlid^ ^offmannö, ber eben bomalö ber ^auptüertreter ber 5Ko«

mantif, ber fiieblingöfd^riftfleller beö >lageö wor unb mit bem Deiorient

befanntUd^ aud^ eine genaue perf6nlic^e grcunbfd^aft, eine golge i^rer

geifiigen 53erwanbtfd^aft, oerbanb."

5Öie na^m fic^ biefer erjentrifc^e, bdmonifc^e ^^arattcrfpieler* nun

im geben ouö? ©ew6^nlic^ fag er flill unb fc^weigfam in einer ©cfe.

©rfl im näheren Sßerfe^r erfc^Iog fid^ ber gonje SHeid^tum fcineö inneren,

unb wie alle fd(>werblütigen SKenfc^en beburfte er tei Sßeineö, um aud

fi(^ ^erauöjutreten. 2luc^ bonn noc^ blieb er jlill unb fafl fc^üc^tern

* Umfaffcnbcö 5Katetiol übet Dcttrient unb J^offmonn gibt @otl ©eotg ». SIRaa§ftt

in bec Einleitung 3um 4. S3anb feinet gtofen ^udgabe bei @eotg fället.
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neben bem tmpulfben ^offmann. Sfber ein unbdnbtgeö Alemperoment

lag in il^m auf ber fiauet, oud^ n^enn eö jid^ nid^t in SRebcn, fonbetn nur

in feinen SRolIen funbtot unb in ber 2(rt, n?ie er jlönbig on ber äu|er|len

©renje feiner ©ofeinöform fid^ oufl^ielt, obgrünbig, einem fränflid^en

unb (iuögcfd^6pften Körper bie legten Gräfte obtro^enb. De^rient tronf,

nid^t ouö irgenb einem ^ufoll l^erouö, fonbern auö ffieltanfd^auung,

öuö tiefer 9?otn)cnbigfeit. STuö bemfelben ©runbe, ouö bem ^offmonn

fid^ immer mel^r unb mel^r bem 5Ilfol^ol ergab: ouö einem ©efii^I ber

SSerloren^eit beö ßebenö l^erauö, um bie engen ©renjen be« gefpenfKfd^en

3d^ aufjulodfern, um ber 93onaIität bcö ßebenö ^u entgegen unb fid^

gegen bie alltdglid^en SSejirfe obgugrenjen. SD?on fonn eö bem bürgerlid^en

^i^ig nid^t oerbcnfen, wenn er mit ber Sebenöfüi^rung, ber fid^ ^offs

mann me^r unb md^r überlief, nid^t eint>erflonben voat, n)enn er mit

tiefem ©roll unb ©e^äffigfeit ^ufal^, mie fid^ ber allgu geniolifd^e greunb

bem trauten greife ber nüd^ternen ©erapionöbrüber mel^r unb mel^r

entnjanb. ^ier, in ber SdEfhibe ber ©eini^anblung Sutter & Sffiegner,

im Sßerfel^r mit ©eiorient fanb ^offmonn erfl feine eigene 2)afeinöform

tt)ieber. ^ier lieber l^olten fid^ bie abgrünbigen öerlorenen ©tunben,

bie er einfl in S3amberg in ber „9lofe" »erlebt l^atte unb in benen baö

^l^6nomen ^. %. 2(. ^offmann ©efialt gewann. Txxi '^\x\<xmxMx\\tm

ber beiben ^^^eunbe war fein „geijliger 2(uötaufd^ über bie fragen ber

^unfi", mie funflfrembe 93iograpl^en eö l^inflellen mollen: jmei üon

ollgemein menfd^Iid^em ^ntfe^en gepadte ©eifler, bie ber *leufel in

ba^ bonale Seben verfd^Iagen ^<xiiz, fa^en l^icr beifammen unb flarrten

in tr6fienber ©emeinfamfeit in ben SIbgrunb, über bem fie fd^webten.

3tt5or mußten fie, ba§ biefe ßebenöneife il^re Sebenöflammen frül^=

jeitig oerjel^ren würbe, aber fie freuten fid^ beö fnifiernbcn ^euerö,

boö eine intenfit>ere Ccud^tfraft au^flral^Ite alö jebeö bürgerlid^e ©ein.

^ine güllc oon 5Inefboten l^at fid() um bie ^cd^genoffen in ber burd^

fie berül^mt geworbenen Sdfiube üon ßutter & ffiegner gelegt. 5lm

befanntcflen ifi bie über 25corientö S^Ifioff: 5Roc^ St^eaterfd^Ui§ ging

^offmann gew6^nlic^ in bie gewohnte ©tube, ben ^^if^wnb, ber nod^

mit 2Ibfdf;minfen befd^Äftigt war, erwartenb. 9Bcnn ©eorient fam,

trot et junäc^fi o^ne ein ffiort gu fpred^en an ^offmann l^eran, ber

i^m ebenfalls o^ne 5©ort inö 23cin fniff, um feine ,9ufriebcnl^eit über

Deürientö Spiel auöjubrüdten. 3e gufriebencr er war, befio mef;r fniff er.

9IIä Tcvrient im ^weiten >teil t>on (2f;afefpeareö „Xpeinrid^ IV." ben

galjlaff gcfpielt ^atte, erwartete er einen orbentIicf;cn ^niff, aber ^offs

monn blieb ru^ig rittHngö auf feinem ©tu^I, bie 9frme ouf bie ßel^ne



9lnefbotcn 137

gelernt, ft^en, ol^ne \\ä) ju rühren. Unruhig ging X)et>rtent im ^immet

fluf unb ab, bcn f^wcigcnb \)etl^orr€iibcn ^rcunb mit bem STrm ans

flo^cnb, bii er i^n cnblic^ bcrb in bie 6eitc puffte. J)o fogte ^offmonn

bie lafonijd^en ©orte: „J)u ^oft gefpielt wie ein ©d^roein!" unb führte

ouf ©eütient« etjlountc %tcQe auö, bo§ er ben galljloff genau wie im

erfien »teile ge[^3ielt unb bie ffianblung be« S^orafter« ganj ou§er ac^t

geiaffen ^ahe, ©eürient mufte bie SRic^tigfeit beö UrteiB anerfennen,

unb aU naä) einigen >logen „^einrid^ IV." mieber^olt mürbe, fonnte

er einige *toge long »erfto^Ien jc^munjelnb jein fc^merjenbed 93ein

reiben, \o fe^r mar ^offmonn oon feiner fieifhing begeiflert. ßntjürfenb

ifl au(6 bie ©d^ilberung, bie @ubi| oon feinem einzigen bei Cutter &
Gegner verlebten ^benb gibt. @ubi|, feine« ^eic^enö ^oljfd^neiber

unb feid^ter ^oet, ^erou^geber ber '^e\i\ä)v\\t „Der ©efellfc^after" unb

^rofeffor an ber 5tfobemie, gehörte nid^t ^u ^offmannd greunben, wie

n>ir gleid^ feigen »erben, öor allem aber mar il^m ba« „njüjlc ^treiben"

ber „^ed^brüber" burd^au« jumiber. €ined ^bcnbö ging nun ber braoe

Slfabemieprofeffor mit bem ^ofrat 6tein unb bem 25reölauer SRegiffeur

9logel nad^ ^aufe. T)od) ^ören wir ®ubi§ in feinen „^rlebniffen" felbft:

„Der 2Bcg führte an bem genannten ffiein^aufe t)oriiber; ber fajl fec^ö

gu§ ^ol^e, berb friftige SRagel unb ber oud^ ^anbfefle ©tein Ratten aber,

wie id^ nad^triglid^ entberfte, einen ©ewoltflreid^ »erobrebet: ber Sine

ergriff mid^ bei ben ©d^ultern, ber Stnbere bei ben S"^!«"/ ""b fo, wie

fe^r id^ wiberjlrebte, fc^Icppten fie mic^ hinein, grab^in in tai ^(fjimmer,

wo Deorient unb ^allots^offmonn famt i^rem Slnl^ange fagen. — Xos

benbe 2uft begrüßte in folgern Greife, wo man^erlei überfpannung

^errfc^te, ben an mir oollbr achten ^wang; ic^ mu^te mir ein ^"t'^inf«"

gefallen laffen unb eö felbfl üben." Dann mad^te er gute 5Kiene 3um
bifen ©piel unb ^ielt ber ©efellfd^aft bonnernbe ©trafprebigten im

6tile 5Ibral^omö o ©anto (5Iara, ben er gerabe gelefen. „ü^ad^ meiner

SBo^nung fam id^ jebod^ erfl morgend öier U^r, unb ouö jenem Scfs

jimmer l^abe id^ mir ben unoergdnglid^en ©iberwillen gegen ^^am«

pagner geholt, nai gewi§ fein Unglüd ijl." S3efannt ifl auc^ ber ©treic^,

ben ber Wrmenbe ^reiö einem läfKgen S3aron fpielte. Dem ^ubringlic^en

würbe eineö 5(benbö ein ©tücf trefflicher SRafierfeife aU echter ^äfe üon

ßobi üorgefe^t, unb mit großem 93e^agen fa^ man ju, wie ©d^aum«

flodPen in allen 9legenbogenfarben feinen 5Wunb umfpielten.

über bie 5"f<J"^»"«nf€§wng biefeö ^ec^freifeö finb wir nur mongels

l^oft unterrid^tet. 3n ber ^auptfad^e woren ti funfüiebenbe e^emolige

Offiziere, bie fic^ um bie betben Äori)p^ien fc^orten. Der bewegliche
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^offmonn njor bic ©cdc beö Äreijcö unb rool^I Dorjug^tüetjc bcr S(n»

jliftcr oller übeltoten. Über eine befonbere Slftion ber jlobtbetonnten

©enofjenfd^oft wirb nod^ ju berii^ten fein. Der geijlige ©d^roerpunft

log ober ouf ben ©tunben, bie bie beiben greunbe olletn miteinonber

»erlebten. 3l^re Unterhaltungen bewegten fid^ in einer bionpfifd^en

©p^äre, in ber SSurgunber, ^unjl unb ßeben jur untrennbaren Sinl^eit

geworben rooren. ßtreoö gouflifd^eö umwittert bie beiben ©ejlolten,

infofern old bie empirifd^en ©renken burd^brod^en woren, aU Hc 23es

fonberl^eiten oon ©eele unb ßeib j^infäüig würben unb in ber geijligen

unb |)l^t)fifd^en (Jfflafe boö 2)afein fid^ aufbrannte unb in ber Xcnbenj

no^ überwirtlid^en gormen fid^ ücrjc^rte. Srfi bei biefer fiebenöweife,

bie bie ©tunben in ber „SRofe" fortfe|te, erwod^te ber Did^ter in ^offs

monn ju feinen ^6^jlen ßeifiungen, unb erfi je^t erreid^te ©eiorient

eine ^6^e ber fc^öpferifc^en ©ejloltung, wie fie ou« einer bürgerlichen

fiebenö^oltung nic^t me^r erwad^fen fann. <5d wor le^te SRefignation

gegenüber bcm Seben. 9)?an ertrug ed ni^t me^r in feiner bonolen

©c^were, bronbete ouc^ nid^t me^r bogegen on. Julian entrang fic^ i^m,

fpielte mit il^m, blutete on i^m, man erwartete ober nid^tö me^r loon

i^m unb preßte olle Energien in bie ^unfL ffioö ober beibe unter Äunjl

»erflonben, bo« ^otte wieberum bog ©epräge i^rer ureigenflen ^ers

f6nlid^feit. hierin oerflonben fie fi^, unb wenn wir und furj ©eorient«

Äünfllerperf6nlic^teit* üor Slugen flellen, fo ^oben wir gleid^jeitig einen

aJIii in .ipoffmonn« SBefen geton.

I)et>rientß 95erufung war einer ber glürflid^flen ^infdfle beö ©rofen

58ru^I, ber am 17. gebruor 1815 bie Sfntenbonj ber ^6niglic^en ©c^ou«

fpiele enbgültig überno^m. SSrü^l wirb aU „ein Wlann üon wol^rl^aft

obeligem @inn, lebhaftem @eij\e unb gefüj^bollem ^erjen" gefd^ils

bert, „ebenfowo^I üon üornel^mer SHeprdfentotion olö oon gewinnenber

ßiebenöwürbigteit beö 93ene^menö". 50?on entfinnt fid^ nod(>, mit welcher

greube ^offmonn feiner Ernennung entgegenfo^. „©er ©rof ^rü^I,

ein ^errlid^er, wo^r^oft nad^ unfcrer 2Beife gefinnter 9)?ann, wirb

3ntenbant bed 21^eoterd, unb biefem fielet eine gro§e Slcoolution beoor,

an ber \d) Xf)e\\ nc^mc, wenigflcnö mittelbor/' f;attc er im Dftober 1814

an Äunj gefc^rieben. ©einen 53org6nger, ben großen 3ffIonb, mochte

.^offmonn obfolut nid^t unb warf oIlc Hoffnung auf 93rüf)I. 2Benn er

fc^tieb: „noc^ unferer ffieife", fo meinte er bomit ben ^reid feiner bo«

maligen greunbe um ßouqu6, benn naä) feiner unb JDeorientö SBeife

• JHJit folgen ^iet im (Sinjelnm hex ou«flcjci4>neten ^ufammenfleUung »on (Sf^axalt

teriflifm, roie ^aa%tn fie im 4. flSanbe friner ^utgabe bietet.
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tüor @rof S3rü^I, bicfer Itebcnömürbige J)iIettont unb SRid^tfünfHer,

fcincöwcg«. 53or ollcm erwartete er bamalö ober t>on 25r£i^I bieSlnnol^me

ber „Unbine". Sffflonb ^otte ^Quptjöc^Iicl^ t>ai bürgerliche ©c^ou« unb

9lü^rjlü(! ouf feiner 93ü^ne gepflegt unb ben größten »teil be« Sie*

pertoireö felbfl jufommengefc^rieben. ^U ©d^oufpieler fonb ^offmonn

i^n eitel unb öu^erlic^. Sine ber erflen 5lmtd^QnbIungen bed neuen

3ntenbanten n)or bie S3erufung t)on jwei ^eroorrogenben SJJiitgliebern

ber ÖÖeimorer S3ü^ne: t>on ^iuö 5IIeronber 5BoIff unb feiner ®ottin,

bie jum großen ^rger ©oet^ed bem 9?uf noc^ Serlin folgten. 3BoIff

tt)or ein Jpouptüertreter bed ©eimorifd^en »tl^eoterfpicB, unb bog ^oor

nol^m fid^ jmifc^en ben SKitgliebern ber noturoliflifc^ gerichteten 23erliner

83u^ne jundc^fl äu^erfl fettfom oud. SBenn fic^ ouc^ biefe ©egenfd^e

flllmä^Iic^ ouÄglic^en, fo ifl ei boc^ fd^obe, bo§ SSrü^I, ein unbebingter

5(nl^önger ber ©oet^efd^en flilifierenben Sflid^tung, il^rem SÖertretet

3BoIff einen ollju bebeutenben (Jinflug ouf bofi ^Repertoire unb bie Siegte

oerflottete. Do6 Opfer ber 3Bolff)c^en ffiirffomteit würbe Deorient, ber

mit feinem bdmonifc^en Drong noc^ elementarer S^orofterborftenung im

jhriften ©egenfo^ ju ber ffieimorer SRic^tung jlonb.

C^buorb Deorient ^ot im 3. 95onb feiner „@efd^ic^te ber beutfc^en

©d^oufpielfunjV' »lieffle« unb 95efled über fiubmig Devrient gefogt:

„3n einem fünfte unb in einem ^6(^fl bebeutenben voax feine 3nbis

üibuolität f(^on in feiner 95re6louer ^eriobe »ollenbet: in bem ber

fünfllerifc^en ©efinnung. — 9Bie in fiubwig $Det>rient no(^ einmol

hk gonje ^roft ber Intuition in ber ©c^oufpielfunfl fic^ dugerte, —
bicd totole 3lufge^en in ben borju^ellenben (SboroFter, bieö loöllige .^in«

einleben burd^ unmittelbore innere 51nfd^ouung, wobei bie gülle ber

froppontefien SRoturmotiüe wie unwillfürlic^ ^ert)ortrotcn unb bem ^u«

fd^ouer bie oollfldnbigile 5lÄufc^ung beö ßeben« brockten — ebenfo ers

fc^ien in fiubwig Det>rient noc^ einmol bie ec^t fünjllerifc^e Siebe unb

Streue, ^ritenfion unb SSeifoIIöbu^Ierei woren i^m fremb. ©ein <Sptel

wor überoug effeftooll, t>on einem glü^enben (Kolorit, jene 93efc^eibens

^eit ber 9lotur, worin <Sc^r6berö <Sc^6pfungen fic^ ouöjeid^neten, Rotten

feine ©eflolten nic^t; fie woren im ©egent^eile ftorf morfiert, »erriet^en

beö 9)ieifierg gereifte unb ouf« Su^erfle gefponnte Sluffojfungöweife

unb boloncierten oft ouf ber ^oorfc^orfen ©renje jur Übertreibung,

bie er ollein mit fid^rer Äraft inne jii Ratten »ermoc^te — ober ofle«

bie« wor i^m burc^ouö notürlic^, er fo^ bie SRenfc^en fo, wie er fie gob,

feine Slbfid^t: boburc^ Sffeft ju mod^en, fom in feinen ©inn . . . ßubwig,

DetJrient fd^ien beftimmt, bur(^ bie 5treue unb Steinzeit feine« SSortroge«
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wtcbcr gut ju mod^cn, trog ^fPö^b^ 23cifpicl (Be^^x\iä)ci gel^obt. 2)a

tror feine ^rdtenjion, fein Scfbreben bie 2Iufmerffamfeit »orne^mlid^

on \\ä} ju fefjeln, feine fofette 50?Qnicren, feine SKofoif loon einzelnen

jorgfom bereiteten 9J?omenten; fiubwig ^Deorientö ©piel ging lebiglid^

aui ber SRotur unb conjequenten ^Hotl^ttienbigfeit feiner ©ejlalten l^erioor,

wie er fie nun einmal erfunben ^otte. Sr lebte feine SftoIIen, er jpielte

jie nic^t." Die parallele ju ^offmonn liegt ouf ber ^anb. 2Öie bei ©e^

»rient war auä) il^m boö übermäßig ©efponnte burd^ouö natürlid^ unb

entquoll feine ^unfl bem ßeben, »ie er ei \af). ^oä) tiefer jeigt fi^ ober

i^re S3ertt)onbtfcl^oft in bem 5ßerl^6Itniö jur S^ed^nif. 2lug bem bIo§ Zeä}s

nifd^en ^erouö gelang ^offmonn fein bcbeutenbeö 2Berf. 3n allen feinen

i^m eigentüd^en SBerfen fd^uf er fid^ erfl eine eigene trabitionölofe >led^s

nif. Unb ebenfo fdl)reibt Sbuorb $Deorient über ßubmig: „2)ol^er fom ei

ou(^, ba§ er gor feiner ^unjtgriffe mäd^tig war, um Slollen, bie i^m

nid^t ongemeffen moren, beren er fid^ nid^t üollig bemid^tigen fonnte,

bennod^ ju einer gewiffen ©eltung ju bringen; ober nur i^re 9}?ängel

glänjenb ju verbergen, wie 3ffIonb boö meifierlid^ üerjionb. 2Boö ßub?

ttig ©eürient nic^t »ollfommen leijlen fonnte, miflong i^m aud^ total,

in gemiffen beclomotorifd^en unb SlepräfentotionöroIIen rvat er f6rmlid^

jKimperi^oft; bie fünfüerifd^e S^ed^nif raor nur bo im ^6d^flen ?[Ro§e

in feiner ©ewolt, wo er fid^ ber innerflen ßebenöneroen unb fiebenö«

ge^eimniffe einer 9)?enf(^engefialt bemäd^tigt ^otte." 9loc^ beutlid^er

umreißt er on einer onberen ©teile bie ©efiolt beö 3)?eifierö, inbem er

fdf>reibt: „(5r roor ein 2(ntogon{fl ber ffieimarifdf>en ©d^ule unb olle bIo§

r^etorifc^en SHoIIen mi§Iongen i^m. Sr befog weber 5lnmut^ nod^ 2(bel

no(^ glüffigfeit ber SRebe, feine ©prod^e l^otte einen l^o^Ien, nofolen

Äe^Iton unb jlie§ ouf bie SIccente, woburd^ nomentlid^ ber SSerö nid^t

feiten jerriffen würbe. 3beoIe 9Kenfdf)^eit in reinem ^benmoge borju«

feilen, wor fiubwig 25eorientö S3efiimmung nid^t, bie fd^6ne t^orm fionb

i^m ni^t ju ©ebote; fein ®cifi jagte mit einer QIrt bimonifc^er Sufl

on ben @renjen beö ?D?enfd(>Iidf)en nod^ feinen ertremen Srfd^einungen."

ffiorte, in benen in gleid^er ffieifc ^offmonnö Sffiefenl^eit eingefangen

etft^eint wie Cubwig Deorientö.

SRoQ^en fü^rt in ber oortrefflid^en (Einleitung ju bem 4. S3anbe feiner

9fu«gabe nod^ eine giille üon Urteilen über I)et>rient an. „3mmer wieber

t6nt bie ^Vloge um bie 53ergÄngIidf)feit ber mimifd^en ^unfi, wenn oon

Devrient bie JRebe ifl," fc^reibt er. Sbenfo Äußert fic^ ber ©c^oufpieler

9(nfc^ü$: „9?ie ^obe idf) tiefere^ 9öe^ empfunben über bie 83erg5nglid^»

feit unferer 5lunft, oK bei bem ©ebanfcn, ba§ biefe ©cftolten nid[>t burd^
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%atht unb Zon ju loeretDigen ftnb." ^lingemonn, bcjjcn trefflid^e ß^os

roftcrijliF bc6 ©(^oufpiclcrö ßeo mir mitgeteilt ^oben, [einreibt über

Deoricntö @^pIod: „SSor $Deürient ifl ©l^pIoE noc^ nic^t auf ber 25ii^ne

erfcl(>ienen. 5Bol^I l^oben Sfflanb unb Slnbere bieSRoKe gefpiett, unb man«

(^erlei aut i^r gemocht — nur feinen ©^plof ... ^a mir jinb ©^^lofö

üorigefommen, welche fid^ om ©d^Iuffe ber aflolle einen fomifc^en Slbgang

mad^ten, ber benn aud^ rid^tig ouö bem SSoIfe in bummem mie^ernbem

©eläc^ter jurCidmirft. — 2Bie furc^tbor ijl bogegen Deiorientd 2(bgang!

„3c^ &in nic^t mo^l!" fogt er. „®ä)xät mir bie 5(cte noc^!" — ^r ijl jer«

fd^mettert, üernid^tet unb mir o^nen eö, ba^ i^m ein (Sc^Iogflu^ noc^

t>or ber fRuäte^t in fein ^ouö t>en ©arou« mod^en merbe."

„2Bir ^oben on fiubmig ^Deorient bie 53erjl6rung feined rein menfc^«

lid^en fiebenö tief ju bebouern, fein fünjllerifd^e« ©ein bogegen — für

boö er eigentlich nur bo mor — ^eigt und baö 9)?ufler einer unerfc^ütter*

lid^en 9}?oralit5t. Die Slein^eit, jo man mu§ eö fo nennen: bie Äeufd^s

l^eit feiner 50?ufe gab fid^ nur ber magren fiiebe ^in, niemolö ^ot jie um
äußern 53ortl^eiI, um ben SeifoII ber «IRenge, um ben^lriump^ bed STugen*

blitfö Qud^ nur bie leifejle @unp gemi^rt ober bie Decenj i^rer fic^ felbfl

getreuen Sf^otur oerlc^t/' fo fcf;Iie§t €buarb Deorient feine (S^orofteriftif

fiubmigö. 5Boö ^at nun bod „rein menfd^Iic^e ßeben" be« großen Dar«

ftellerö^ au§er ber felbfl oerje^renben glamme, bie in i^m brannte,

fo t>on ®runb üui ^erjlört? J)ie urteilöfdi^igen ^ufd^ouer biefer 2^ros

gobie berid^ten eö einfHmmig: Die 9)?i§gunjl, unter ber er ju leiben

^atte, unb ber 9Jiangel an mürbigen Slufgaben! ßubmig SRellflab erjä^lt,

bo§ ßubmig Dcürientd 3li\)ale ^iui ^Ueranber 3BoIff jebe (!JeIcgen^eit

au«f(^oItete, „mo fein gefürc^teter D^ebcnbu^Ier jur freien Sntfoltung

feiner Gräfte ouf einem neuen gelbe fommen fonnte." Der gr6§tc Dar«

fleller ©l^afefpeorefc^er ©ejlalten burfte nur on brei aHoHen beö großen

9Kenf(^engefloIterö, an ßeor, ©^plodf unb golftoff feine 9}ieiflerfc^oft

in i^rer ganjen 23reite unb S^iefe entfalten. €d bouerte je^n ^<if)xe, e^e

fid^ fein fe^nfüc^tigfler S^roum erfüllte, SRic^orb III. borflellen ju bürfen.

SHellflab fc^reibt borüber: „%H ein emiged Dentmol ber ©c^onbe für bie

Söermoltung ber S5erliner S3ül^ne mag eö l^ier oufbemo^rt bleiben, ba§

ber größte ©c^oufpieler Deutfc^Ionbd fic^ je^n 3o^re üergeblic^ bemühte,

eineö ber gr6|ten SÄeiflermerfe be6 größten bromotifd^en Dichter« jur

Dorflellung ju bringen. 9Äit bem oevjlorbenen geifloollen ^offmonn,
mit welchem Deorient, n>ie mir nac^mold fe^en merben, in ber innigfien

©emeinfc^oft lebte, ^otte er fic^ an eine S3earbeitung beö Slid^arb gemotzt,

moburc^ bie fjenifc^en Unouöfü^rborfeiten, meiere biefeö ^unjlmerf
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für unjcrc jc^igc 23ü^nc bejigt, bcjcitigt roerben foKtcn. Slllcn greunben,

btc er auffinbcn fonnte, unb benen er 2tntl^eU für bie ©od^e jutroutc, lai

et bieje SSearbeitung »or unb befprod^ \\d) mit i^ncn über bie STrt unb

?luffoffung be« €^ara!ter«. 3«^ fön« t"ic^ freiließ nid^t me^r ber einzelnen

Umonberungen genou erinnern, nod^ oermog ic^ olle ^üge onjugeben,

noc^ benen JDcürient feine Sluffojjung gej!oItcte; ollein fo t>iel tt»ei§ id^

nod), bo| mir olleö bur(l(>ouö jnjc(!gem6§ unb ouö bem innerjlcn S3erfl5nbs

nijfe beö ©tücEö ^ereorgegongen ju fein fd^icn. ^lamentlid^ erflounte

id^ über bie tiefe pjpd^ijd^e (5infid^t, mit ber er bie 5CBenbepunfte bed

C^orofter^ aufgefaßt ^otte, unb inöbefonbere erjd^icn mir bie SBeife gro^,

in ber er jid^ bie ©ccne loor ber legten ^aä)tf bie SKid^orb cor ber ©d^Iod^t

jubringt, gebockt i^atte."

5(U Det>rient ahet tntlid) bie erfe^nte SloIIe, bie il^n jel^n ^a'^xc inner«

lid^ be[d()äftigt ^otte, gehalten burfte, ba nav [eine Äroft fd^on gebrod^en.

J^offmann erlebte ben SRiebcrgong beö greunbeö nid^t mel^r, ober er

föl^ i^n üorouö unb Iie§ feine ©elegenl^eit vorüber, De»rient ju reornen.

6ine gro^e ^ortie ber „@elt[amen ßeibcn eineö S^l^eoterbireFtorö" ifl

biejer ffiornung geroibmet. ffienn £)eorient jeine Gräfte nic^t in ge«

woltigen 5lufgaben in gonjer gülle ouögebcn fonnte, jo jorgte leiber

bie 3ntenbanj 93rü^Iö bofür, bo§ er jie in unnjürbigen Äleinigfeiten

©erbettelte, unb leiber fom IJeiorientö ©igenort fold^em SSefireben ent*

gegen, ^ö reijte ben großen ÜKimen, ©cpolten ju f^offcn, immer neue

in überreid^er gülle, gemiffermogen ouö bem ^\d)ti 5U erfd^offen. Den
?tnIo§ boju boten i^m bie t^eotrolifd^en 9'^id()tigfeitcn beö gen>6^nlid^en

SRepertoireö. Wlaa^en ^ot ©cürientd SRoIlen mit t)ielcr Wlh^c jujommcns

gcflellt, unb mon erfd^rirft t>or ber ungel^euren 5Injo^I bie[er mit bem

Sog bo^ingegongcncn 9iomen unb 2!itel, on benen \\d) De\>rientö ^unft

»erfd^Ieuberte. «Statt bie[e SHoIIcn nomentlid^ oufjuji^Icn, wollen mir

un6 ben großen 9}?en[d^engcflQlter in einer [ol^en SloIIe, unb jmor in

ber be6 ^oupt^elbcn »on Äo^cbued „3Irmcm ^oetcn" cor 3(ugen fül^ren.

Dod unö bereit* befonnte „Dromaturgijd^e ffiod^enblott" fd(>rcibt über

bie(e Qfuffü^rung: „^err Deorient ifl in biejcn 93Iittern jdfjon oft unb fletö

fe^r gerecht gelobt morben; l^eute m6d()tcn mir i^m jur 93efl5tigung

unfered Cobei foft ein gonjed S5ud^ unb nid(>t einige feilen bringen,

ouf bie mir und ollein bcfc^rinfen muffen, ©ein @efid()t mor gonj boö eine*

ÜRonncö, ber bie Jpoffnung naä) ou§cn ^in lÄngfl oufgcgcbcn ^ot, unb

bo<^ innerli(^ Reiter ijl. 25cnn über ben eingcfollcncn ^ügcn leuchtete

n'\ti)t feien jene liebenömürbig fonfte, c^rifHit^e ffleltironie, bie mir

hoffentlich olle aud) im ^ehen einmol gefe^cn l^oben, unb fcnnen. Die
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2(rt, wie er ben f6jlftcl^en ffiein, bcn ber ormc T>iä)tex fo longc entbehrt

^otte, nid^t eiroa ^inuntcrflürjt wie ein ^Dürftiger, fonbern mit frommem
JDonfe trinft unb fd^lürft, bie mübe Sffie^mut^, bie i^n ergreift, bo ber

©ein i^m ©prod^e gibt, bie unenblid^ lange (5rj6^Iung, bie er bann

ouöfül^ren mu§, bie jüHen ©rcifeöt^ränen, bie jie unterbred^en, bie milbe

fiiebe, mit ber er bo6 freunblid^e 2)?6bd^en betrad^tet, bog i^m jo voo^l

tf)ut, enbltd^ bie greubenol^nmod^t, t>a er in i^r bie Alod^ter erfennt,

ölleö boö wat fo burd^ouö oollenbet, bQ§ n)ir nid^jt^ n^etter borüber jogen

rcollen, aU eben boö, — unb unferen Danf." Diefer Srgu§, in bem bie

©entimentalitit beö alten ©pmnafiolprofefforö o. fieve^ow Drgien

feiert, jcigt unö beutlid^er alg oHeö onbre, njorin für Deiorient ber 9leij

fold^er aflollen lag: fold^e ©eftalten jur ed^ten Xragif aufzutreiben, jie

ön bie iu§erfie ©rcn^e menfd^Iid^er ©efu^Bbejirfe ^injufü^ren unb —
jid^ f6fHic^ borüber ju omüfieren. Unmintürlic^ fällt bem Sefer bicfer

£et>e|ott)[d^en 93e[prcd^ung bie rei^enbe ©jene ein, bie unfer guter 2(fa»

bemieprofeffor ©ubi§ erjä^It, o^ne allerbingö i^ren njo^ren ©inn ju

üerjle^cn: ©ubi§ berid^tet in feinen „Sriebniffen" über fein erfleö ^m
fommentreffen mit 2)et)rient in bem aud^ t?on ^offmann frequentierten

JRefiourant üon X>aUad). ©ubi§ benugte fofort bie Gelegenheit, um ben

grofen üJiimen, beffcn ©c^njdd^e für gute $Bcine nur allju befannt njor,

t)or bem „tdglid^en überreif burd^ oufregcnbe ©etr6n!e" 3U roornen.

„X)ki tjcranlafte für mid^ eine je^r peinliche ffienbung; er »erurtl^eilte

fic^ felbjl in ©runb unb 23oben, flagte feine jAmmerlic^ nachgiebige

^(i)tr>hd)c an, t^at bieg enblic^ bei f(ie§enben X^rinen, fo ba§ i(^ i^n

mit angelegcntlic^jler Wlu^e nic^t beruhigen fonnte."

Die ^^nlid^!cit ber inneren 31emperatur bei ^offmann unb Deorient

ifi einleud^tenb. $Daö gleid^e ^at^oö erfüllte i^r ©ein, ha^ gleiche geuer

brennte jie frühzeitig auö.

2Btr ^oben jd^on früher geje^en, wie Jpoffmann, auc^ obgefe^en oon

feiner greunbfd^aft mit I)eürient, ju bem ^6nigltc^en ©c^aufpiel^ouö

in na^e ^Beziehungen trot. 25a6 ^auptjic^Iic^e Sinbeglieb mar ^ier gouque,

ber mit bem ©rafen SSrüi^I befreunbet mar. 2ng baö „Dramaturgifd^e

SBoc^enblatt" begrünbet mürbe, mürbe ^offmann bie SRebattion be«

mujitalijd^en Zc\li angetragen, er lel^nte ci aber begreiflic^ermeife ob,

fid^ mit langweiligen unb nüd^ternen ^^ilifiernoturen mie fieoe^om

unb granj ^orn ju gleid^er Xdtigfeit ju terbinben. %ii aber bie greunbs

fd^oft mit SDeorient il^n ni^er an bog S^^eoterleben bonb unb olg er burc^
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bic Sluffü^rung bcr „Unbtnc" fclbjl jum Slutor getvorbcn root, beffen

9lome auf *l^coterpIo!Qten prangte, regten fic^ bie oltcn ^^eotererlnne*

rungen ouö ber SSomberger "^cit njteber mad^tooll in il^m, unb er griff

jur geber, um feine 5tnfid^ten über beflimmte jl^eaterfragen jum ^uö*

brutf ju bringen. S3c[onberö no^e legte eö fein ©treit mit bem SSoffiflen

gif^er i^m, »irfenb ouf bem gelbe einzugreifen, ouf bem er üon @runb

ou6 goc^monn roor.

Diefem galt gifd^er muffen wir einige 2(ufmerffomfeit fd^enfen, roell

fid^ ^offmannö ^Temperament l^ier befonberö fröftig öu§ert unb mir l^ier

eine Sßorfiellung feineö SSerliner ßebenö erl^alten, über bo6 bie Dueflen

bünn unb unflar fliegen. SKit 2)eorient rcor er fid^ über fünfilerifd^e 93es

urteilung oon 2^I;eoterIeifiungen burd^auö einig. S^reu bie einem 2Ber!e

jugrunbe liegenbe ^3bce l^erouöorbeiten, boö (J^aratteriflifd^e bebeut«

fam, felbfi auf Sofien ber f^6nen Sinie ^erouöl^eben, innere SßJa^rl^eit

unb 9latur anflreben, oud^ x>ox i^ren öu^erfien ©renken nid^t jurüdf»

meid^en, baö n>ar in großen ^ügen bie ^unjlanfd^auung ber beiben greunbe.

^6 t>ertrug fid^ fd^on nid^t mef^r mit bem SBeimarer ©til ^iuö Slleranber

ffiolffö, nod^ oiel oerl^a|ter war ben beiben ober jebeö SSirtuofentum,

baö in feelentofen ÄunfijlücEd^en unter ?Kipbraud^ ted^nifd^en können*

mit ber inneren ffio^rl^eit eineö 5ß}erte6 fein ©piel treibt, ©d^on bem

großen SfPanb madbte ber in biefem ^unft befonberö empfinblid^e ^off«

mann Sßormürfe barüber, unerträglich mu§te il^m ober boö Geboren

hei 93offiflen gifc^er* fein, mit bem er überbieö noc^ perf6nlid^ ein ^ü^n*

^en ^u pflüden ^atte. gifd^er ^otte fid^ in ungezogener gorm geweigert,

bie Partie beö „^ü^Ieborn" in ^offmonnö „Unbine" ju übernehmen,

„weil unfangbar fei, woö ber ^err ^ommergerid^törot^ bem ®6ngcr

in 5Rot^en oorlege". Unfongbor fonn man nun bie SRoHc bed ^ü^teborn

in feinem galt nennen, hingegen fiellt fie in il^ren ^orofterifiifd^en Unters

DoUfprüngen einige 2Inforbcrungen an bie 9)?ufitaUtdt bcd ©ingerd,

etwo6, woö bie „§ifcl)er" oller Reiten ben Äomponifien oller Reiten übel

• Wn bem goU 5'f4>«t mbd^te xd) einmal GUinflcrö ißcrflänbnifilofigfcit für J^off;

tnonn< SQBcfen flotlcgcn. Zie^ hetxüht übet ^offmannö 23crl^aUcn, boö et „unm&nnllc^e

0tad)fu4)t" nennt, n>enbet et fid^ liebet anbetn S3efanntf(^aften )u. ^dinget »ctfle^t

got nic^t, bQ§ ei ^i\d)eti feelenlofeö ©irtuofentum ifl, bn« Jpoffmonn loiel me^t erbittern

mu§te oU ein fleinet pet\i>nli<!f)ex @tteit. <äi gibt vielleicht nichts, wai einen ^änfllet

berart in ffiut oetfe^en fonn, oU bet falfc^e ©lonj innettid^ untt)ü^tet SSirtuofitdt,

5n>if4>en bem Äünfllet unb bem 93ittuofen ifl SÜobfeinbfci^aft oon oltctß ^ct. ?lu« biefet

ffobfeinbft^aft ifl bet 9t6ite 2:cil bet „ÄteiÄleriona" cntflonben. 3)et goU gifc^et gibt

un( nun einmal ba6 feltene unb etfreuHc^c 93i(b, ba§ ein \old)cx jtampf mit bet 9Heber:

(age bei fl3ittuo[en enbet. SUinget obet oetI)&I(t fein ^au)}t in 2:tauet. „Unm&nn(i4>f

ntad^fuc^t.'' Sapionti Bat.
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t>etmetfen. 2Ü)onn enthält aber bic SRoIIc Ml^Iebornö, roie übct^oupt

bic gonje Dper, feine 23rooout|lenen in üirtuofem @inne. Der poeti|(^en

Jponblung in if;rem unaufbringli^en ^ouber ifl bie SWufit nad^j bem SSor«

büb SJiojartö t>on 2(nfang biö jum Snbe fünflleri[c^ eingeorbnet. Die

^ortie Äül^Iebornö enthält nic^t einmol eine für [ic^ bejle^enbe 51rie,

rodl^renb Unbine, bem (Sinn ber Dichtung entfprec^enb, mehrere ge*

fonglid^e ©lanjpunfte oufweifl. ®enn [id^ qI[o gifc^er weigerte, bie SRoIte

ju übernehmen, fo gefd^a^ baö bereite auö getrönfter S3irtuo[enettelfelt

l^erouö. gifc^erö greunb, unfer ^otjjc^neiber, ^oet unb 5Jfabemies

profeffor @ubi|, jc^rieb borüber: „Ob bieö maf)x ifl, ob §i|(^er — jetbil

ein guter £iebers(5omponifl — unter atlen Um|l6nben bog i^n 5(nroibernbe

l^dtte fingen follen, baö mag jeber für [id^ entfd^eiben; feine ^u^erung

ober i|i l^inleitenb ju bem gültig gebliebenen Urt^eil, roonoc^ ber 9}?ufif

jur Unbine überhaupt grillenhafte ©eltfomfeit innewohnt. " 9Run, griU

len^afte ©eltfomteit ifl gerabe boö, tvai ber „Unbine" fe^lt unb roooon

fie eine gute Portion »ertragen fonnte. @anj beutlic^ wirb bie ©egem
fö^lid^teit ber ^unjlouffoffungen ^offmonnö unb gifc^erö, wenn mon
Slbom De^lenfd^lögerö Urteil onfü^rt, ber in feinen „S3riefen on bie

^eimat" über bie 93erliner Oper berid^tet: „3d^ ^ahe ben erjlen ^ft

t>on SRo^ortö gigoro ge^6rt, eö fc^einen ^ier gute ©finger ^u fein, oHein

fie mod^en mir ju oiele SSerjierungen. gifc^er mor gigoro, ollein t>or

lauter gifc^erfc^en SRoulloben fonnte ic^ Sj^o^ortd QJielobieen ni(^t ^6ren

unb bieje Sloulloben moren olfo boc^ ju teuer."

®d traf fid^, ba§ gifc^er burc^ feine unbdnbige Citelfeit aud) ^ier unb

bort boö ^ublifum gegen fic^ eingenommen ^otte. ipoffmonn lieg nun

feine ©elegenl^eit vorüber, um bie 5Ibneigung gegen gifd^er ju fd^üren.

®clegen^eit ju einem entfd^eibenben ©erlöge gob fic^ bolb. Sif(^er

nämlid^ begann, bei feinem ^ublifum ben roufc^enben SSeifoll ^u üer*

miffen, ber i^m noc^ feiner 5Infid^t gebührte. Der vortreffliche ®ubiö

^at borüber genau berichtet, bomit nur [a fein greunb gifc^er vor bem
@tu^l ber ^migfeit mofefloö boftdnbe. ©c^on im ^o^re 1817 verfud^te

nac^ ©ubi^en« 83eri(^t bog ß^epaor gifc^er ben geneigten Herausgeber

beö „©efellfc^afterö" ju beflimmen, leb^oft gegen boö „üble >treiben"

^rotefl einzulegen, benn eö ^otte fic^ fogor ereignet, ba§ ber ©inget

neben lautem 25eifall ouc^ „entgegengeje|te ^ei(i)cn vernehmen mugte."

3m gebruor 1818 lie§ fic^ ber ^rjürnte nic^t langer polten unb brong

ouf S3er6ffentlid^ung einer perf6nlic^en (Jrflärung in ®ubi^enö S31ott,

in ber er fic^ bitter über boö ^ublifum beflogte. @ubi^ erhielt ben ^r*

tifel om SRorgen beö 20. gebruar. ?Im ?lbenb roor er noc^ nic^t erf(^ienen.

II 10
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5rn bicjcm STbcnb trot gifd^er ali gigoro ouf. Die ÖTric „©od^ »crgig

Icifcö glc^n" mürbe da capo »erlangt, gifc^er tDieberl^oIte nic^t 211«

er tcieber ouf ber 23ü^ne erfd^ien, rourbe er infolgebeffen oon bem er*

jürnten ^ublifum ouögepod^t, obrool^l er ji(^ bereite jum ^eid^en ber

©d^onungöbebürftigfeit ein 2ud^ um ben ^alö gebunben i^ntte. ®ubi^

riet unter bem Sinbrudf biefer fürd^terlid^en €reignijfe »on ber S3ers

6ffentli<^ung be« 21rtifel« ob, ober grou gifc^er bejlonb bringenb ouf ber

Slufno^me. ©er 2tbbrurf fei notroenbiger benn ie. 2Im 25. gebruor 1818

erfc^icn bann im „©efellfc^ofter" gijc^erö „2(nfprad^e on boö ^ubftfum."

9}?on fann jic^ benfen, wie [ie obgefogt mor. SJic^rere ©palten lang

erg offen fid^ bie klagen bc« oerfonnten Singerö ba rüber, ba§ btc Sln^

erfcnnung fetner „beftänbigen 2(njlrengung" in 93erftn fo ft^mod^ fei, jo

oft bur(^ ^if^^^^z »n>€ld^eö ben ©arjlefler etöfott bcrül^rt," unterbrod^en

njerbe. 2)iefer 2(rttfel blieb natürlid^ nid^t unbeantwortet. 9}?oa§en gibt

in feiner 2(uögabe eine genaue ©d^ilbcrung ber ganzen 5lff6rc unb aud^

ber ongefc^lcffenen ^effepolemif. ©ie bei§enb|le 2(ntmort auf gifc^erö

2Iuöloffungen b rodete aber ^^nö „freimütiger", unb aU S3erfoffer biefe«

Slrtifelö njurbe üon ben Äunbigen fofort ^offmonn erfannt. SRoa^en ^ot

bie biö^er unbefonnte fotirifd^e £eiflung ^offmonnö in ber SSorrebe jum

4, 93anbe feiner 5luögobe juerfl üer6ffentlid^t. ^offmonnö Satire wor ein

fc^reerer ©d^Iog für ben ©efränften, aber ei follte nod^ ärger fommen.

@ubi| motzte bomolö oor^ugömeife in SSo^ltätigfcit für ^riegö?

rooifen unb ^nvoliben. ©c^on 1817 gab er bie „©oben ber 9)Jilbe" ^ers

ou6, ju benen jpoffmonn befonntlid^ bie „^rfd^einungen" unb dlemcnd

95rentano bie „@efd[>id^te oom brooen ^afperl unb bem fd^6nen 2lnncrl"

beigcfleuert Rotten. 2lm 18. «Wirj 1818 ^atte @ubi| im königlichen

6d^aufpiel^ouö bie fieitung einer SJiittagöoorfiellung jugunjlen beö

„53aterlänbif(^en SSereinö für ^ülflofe Krieger". Um 11 U^r follte bie

SSorfiellung mit ber £)ut>ertüre jur Dper „^ligraneö" oon Sl^ig^ini bes

ginnen, ^ad) einer SRei^e onberer 83 orfü Irrungen, unter benen lebenbe

S3ilber mit einem erflÄrungögcbic^t „T)ai flumme ^inb" »on @ubi|

hervorragen, follte bonn ber 93ojfifi gifd^cr ein ^ntcrmcjjo „II Geloso"

fingen. @ubi$ er^d^lt über ben ©erlauf bcö 83ormittog6: „3n geinter

©tunbe mürben mir fünf ^olijeis^öcamte beigeorbnet, moö id^ ber SSor?

fic^t gemä§ fonb, unb balb empfing idf; ben S8erid(>t: ba§ Xpoffmann mit

bem 6c^morm feineö 2(nl^angö im ©einkaufe bei fiutter & 5Begner

fei, ^dlc fic^ feierlic^fi oerbünbet ^Ätten, gifc^er nic^t fingen ju loffen.

2n« \d) gegen 6lf mijfcn mollte, ob meine gamilic an i^ren ^lÄ^en fei,

begegnete mir ouf bem Oonge hinter ben ^orquetsfiogen ber feinbs
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lic^c >tro§; ^offmonn rief mir ^o^nifd^ ^u: @ie glauben bo(^ nid^t, bog

wir bicö Sntermcjjo bulben? unb id^ antmortete: 25in ht^eni unter«

richtet, n)ei§ genau, auf nseld^em 23oben ic^ jlc^e! unb ging rajc^ tjoriiber."

2Ran erwartete nid^t^ me^r unb nic^tö weniger olö einen richtigen

Jl^caterffanbal. Die «Stimmung war trefflic^ vorbereitet. @ubig wei§

gu berichten, ba§ am 2lbenb oorl^er ^offmonn „in bcn Leitungen" barouf

^ingewiejen l^abe, „bo§ einjl ber fran^öfifc^e ©d^aufpieler 2Kid^eI 93aron

auf ber 23ü^ne nieberfnieenb SIbbitte leifien mu|te", T)ai alfo war e6,

voai nad) ©ubi^enö 5D?einung (Sallots^offmann unb fein wÄjler ©rfjwarm

erreid^en wollte. $Die erfien Stummem be« ^rogrammö waren unter

JBeifall abfobiert. 2(Iö aber gijc^er auf bie 93ü^nc fam, «r^ob jic^ ein

o^renbctöubenber Särm. %\\ä)ex iDerfud(>te bem 2^umult flanb^u^alten

unb begann mc^rmalö ju fingen. 3n bem wüjlen S6rm ging aber jeber

Jton unter. 3n baö ®et6fc mifd^ten fid[> laute SRufe: „5Rieberfnien ! 5(bs

bitten!" ^nblic^ fenfte fid^ ber S3or^ang ^ernieber. ^Jlun aber er^ob

fid^ im S^i^eater ber ©treit ber Parteien. Die einen f orberten, ba§ gifc^er

bennoc^ fingen folle. 23cfonber6 bie Damen fielltcn fid^ auf i^re @i^e

unb winften mit Xüc^ern unb ©d^leiern. Die gifc^ersfeinblic^e gartet

quittierte burd(> erneutcö 2!obcn, biö fd^Iie§Iid(> ber allgemein beliebte

Deorient ben ©c^lug ber SSorjlellung antünbigte. gifc^er na^m nun

feine fofortige ßntlaffung unb begab fic^ auf ©aflfpielreifen.

©0 enbete ber ©treit mit ber t>6nigen 5Rieberlage bed 53irtuofen.

ipoffmanng fd^arfe ©tellungnal^me gegen ^ifc^er unb feine greunbf(^oft

für Deoricnt bilbeten ben 51u«gangöpunft für feine bramaturgifc^e ©c^rift

„@eltfame fieiben eine« 2;^eaterbireftord", bie und je^t befc^äftigen wirb.

^uvi naä) ber erflen Sluffü^ung ber „Unbine", am 30. Qlugufl 1816

fc^rieb ^offmann an Hippel: „©onfl ifl mel nSrrifc^ed ^eug auä} in ben

bromaturgifd^en 9316ttern gefc^wa^t, an benen id^ übrigen^ feinen 2(ns

tl^eil ne^me, ba fie nad^ einem ^iefigen fe^r poetifd^en Äunjiauöbrud

mierig worben, fo bag fie nur noc^ ße»e|owö (ber jc^t ßowen^opf ge«

nannt wirb) ^imaner lefen, unb biefer gezwungene ,^ur6 eben nid^t

ber <5ac^e SÖort^eil bringt." 21m 3. 5tpril 1817 aber fe^en wir ijoffmann

bennod() al6 ^Mitarbeiter an bem „bramoturgifd^en Sffiod^enblatt". 2In

biefem Xage fd^rieb er barüber an gouque: „'SHeine ©alle, burd^ bie Un*

«rten unb Un^iemlidfjfeiten beö ©d^aufpieleroolfö erregt, fprü^e id^ aud

in einem langen ©efpräd^ jweier @d()aufpielbireftoren, bai fd^on burd^ mer

6tüdfe beö bramoturgifd^en ©od^enblattd gel^t unb oiel »lumult erregt! —
10»
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S5rü^I ifl molto contento — gifc^er !ommt iihd Joeg! — SufKg ijlö, bo|

mir untDinfft^rlic^ eine fii^ja cnt[dbtüpft ijl — ^tne Äerrett untcrfd^eibe

id^ nod^ il^ren SRoden, ber S3roune, i>et ®roue, nun ijl ober baö obs

gefurzt gebrurft, ber SSr., ber ®r., bo« S5oIf Ucft bo^er ju jeiner £ujl

ber 23r — ü^I, ber ©r — af — ohe jam satis! — ®enn @ie naä} 6 fommcn

füllen ©ie über ha^ toHe ^eiig 57? 3R{nute« (ad^en." 2)oö ©efpric^,

auf boö fic^ Jpoffmann l^ier bcjie^t, i|l [ein ?tuf[o| „2)ie ^unflocr*

wonbten"/ ber 9)J5r^ b{6 2fpril 1817 in bet genannten ^eitfc^rift önonpm

eri'd^ien. <Bpätct t)ermel^rte er il^n um jwei 3>rittet unb gob il^n €nbe

1818 unter bem Slitel „©eltfome Seiben eineö ^i^eoterbireftorö"

^erauö, [eItJQmerroei]e bei bem Sßerleger SKourer, ber aud^ ©ubi^enö

„@e)enjc^Qfter" in SÖerlog ^otte. T)uxd^ ein S^orroort [uc^te er bie SSer«

liner ©nmirfungen unb STftuellitöten ju »erwijd^en unb gloubf^oft ju

mod^en, bo^ bie ©c^rift jid^ ouöf^Iiepd^ ouf S3ömberger Srfcil^rungen

fKi|e. 3gir werben aber leidet bie ^öejÄge ju feiner unmittelbaren ^eit*

gen6j[i[c^en Umgebung ^erauöerfennen. ©pAter ^nt man fic^ aud^ über

bie beiben XxiiQcx ber Unterl^altung lebhaft ben 5topf gerbrod^en. ©d^on

SWaa^en ^at rid^tig ^erüorgel^oben, ba§ alle öufgejlellten iptjpot^efen

falfd^ finb. iDer ©raue unb ber S3rauiie finb roeber .^offmonn, nod^ ^oU
bein, noc^ 23rü^t, noc^ ^Deorient, jonbet« jwei erfunbene giguren^ üon

bcnen atlerbingö ber 93raune ber eigcntlid^e Atrdgct loon ipoffmannö 5(ns

fiepten ijl. Äunjenö 5i)ieinung, ba§ bad X^eaterfd^riftd^en bereite in

^Bamberg begonnen »t)urbe, ifl auf jeben §aU unrid^tig. Die Srfaf;rungen,

bie Jpoffmann fic^ bamoB oom ^er^en jc^rieb, finb bereits im „Söcrganjo"

niebergelcgt. ©on^ neue 5lnl6)[e bewogen ipoffmann in SScrlin, nod^

einmal in ber oon i^m geliebten unb meificr^oft bc^errfd^tcn Dialogs

form über >l^eaterfragen ^u fc^reiben. €r felbjt ^at ber fleinen ©d^rift

nic^t allju oiel ffiic^tigfeit beigcmeffen; wir muffen fie ^6^er bewerten,

benn in ben für ßubwig Det>ricnt befiimmten Partien enthält fie le§te

ßrfenntnifje beß Äünfilerifcbcn, unb ^offmannö ^uöfübrungou über

©^afefpeare geigen i^n turmf;od^ über bie 55oturteUc feiner 3«it ergaben

unb follten ben „Seltfamen ßeifcen" aud^ ^eute norf) ein fafi aftuelleö

3ntereffc fiebern. S5on ^6(^[icm Slei^ aber ijl c<5 ju fe^en, baß fc^on ju

^offmanne 3«iten alle Probleme beö X^eoterS in i^rer heutigen gor*

mulierung flar jutage lagen unb baß wir wi im ft)n'^6Itniö ^u jener 3eit

ber großen Xrag6ben auf bicfem (?kbiet gor ni(f>t fo ^errlid^ weit ge*

bro(f)t ^aben, wie wir ci unö mancf>mal einbitben.

Die (Einleitung beö ©efpr6(f;eö ifl \>on gelterer S3elebt^eit. Der Q)ä)an>

pla§ f6nntc ollenfall« bie „SHofe" unb ber Ort ^ontberg fein. 6in wüt*
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l'xQCT, mit einem htauntn Äorf befleibeter ^err fi|t in ter ©ofljlube

mit einem ?[Ronuffript befc^Äftigt. ^ereinjlürjt ein grau gcfleibeter ^crr

mit ollen Sfnjcid^en feelil<l^et 53erjl6rt^eit unb ^id^jlcr ^(ufgeregt^eit

€ö tjl ber ©ireftor bev am Drte befinblic^en 95ül^ne, ber [einen ^Irgcr

über fein aufj^jjigeö ^erfowol mit (S^ampagner ^inunterjufpülen »er?

fuc^t. 25alb fommen bie beiben inö ©efprSc^, benn eö jeigt fic^, ba§ aud)

ber 83roune früher Direktor einer allerbingö wonbernben (Sd^oujpielers

tru^^e roar. 2)ie ^(ufregung beß @rauen erfUrt jid^ barauö, baf ber

er|!e 93o[fijl [id^ furj vor ber beobfic^tigten 5Iuffii^rung ber Oper „@uö«

mann ber ß6me" foeben getoeigert l^at, bie i^m ^ugebac^teSRoIle ju übers

nehmen. Unföglic^ finb bi« ©<l^»ierig!eiten geroefen, bie ber Oper ent«

gegenjlönben. 93ei ^(u^molung biefer ©c^mierigfeiten ^at ^offmann

in ber *tat 'oxel ©oIIc über „bie Unarten unb Un3iemncl(>feiten beö ©c^aus

\p\tkv'oo\H" \>erfpri|t. S" bem ?8ajjiflcn ernennen mir gifd^er mieber.

„2)onn mar bie für be« erflen 93a§ bejiimmte Partie beö Äajuö, Zx)s

rönnen unb ^6nigei3 einer wüflen Snjel, nur mit einer einzigen 2(rie

oerje^en." ©enou mie in ber „Unbine" ^ül^Iebornö Partie nur eine ein*

^ige 5frie aufmcij!, bie no^ boju in einen ^nfembleja^ überleitet. 93on

ollen SBiffenben mürbe bi< ^orollele leidet empfunben. über ben S3afs

fijlen fprid^t fid^ ber ©roue beutlic^ genug ouö: „X)\c\ct 9Senjd^... mit

einer mittelmäßigen 6tiwme unb ganj unvorteilhaftem 5lu§eren ifl

meine molare ^uc^trute, 6ein 5ß©rtrog ij! gut ou6gebiIbet, ober ioor3Ügli(^

burc^ allerlei mufifoIijd(>e €^orIonterien, bie i^m ju ©ebote jle^en, mu§te

er ber 93?enge ju imponieren ober vielmehr jene gaffenbe 23emunberung,

jeneö jlarre bI6bfinnige ^nfloiinen ju erregen, tai in überfc^menglic^ed

93eifantobcn ouöbric^t, jobolb ber ©eiltdn^er ben gewagten Suftfprung

glüdflic^ vollführt ^at> 5Dod Vßol! haute i^m ben popiernen X^eoter«

t^ron, ouf bem er fid^ nun brütet. 93on Sitelfeit unb ©elbj^uc^t gong

»erblenbet ^dlt er fic^, ji<^ oHein, für ben 25rennpunft, von bem olle«

ou^ge^en müjfe." 93ejei<^n«nbtrmeife rät ber S3raune, ben orrogonten

gofel^onö ouf ber ©telt« |u entlajjen. Soö ^ublifum merbe feinen

„ßiebling" fd^neller »ergeffe«, oU ber unglürflic^e Direftor ju fürchten

^obe. 5D?an jie^t, bo§ bie !6jöic^e ©ejc^id^te von ber vereitelten 2lufs

fü^rung ber Dper gong öuf bi« gifc^ersSrjföre jugejc^nitten unb mol^I

ouc^ von ben ^eitgenojfen f<^mun3elnb erfannt mürbe. 5tber ci bleibt

ni(^t bei ber ^ennjeic^nung bed ©afjiflen. £)aö gonje ©(^oufpielervoU

mit Sinfd^luß ber launenhaften ^imabonnen ereilt fein >leil. ©elegent*

lic^e ^üffe werben bem grewnbe Dr. ^oreff ouögeteilt, ber in bem ©es

fprdd^ old S^^eoterorgt ouftOMtl^t 2>ie ©ponnung mirb tutä) bie ©e«
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fd^id^te ber Dpev „©uörnonn ber fi6n?e" gefd^irft ouftcc^t erholten. 55t6

jum ©d^Iu§ erfdl^rt man nid^t, ob bic Dpet nun etgcntlid^ gegeben werben

fonn ober nid^t. 53orIduftg ijl: bie 2(uffül^rung burd^ ein 35inett be«

25o[[iflen in S^^age gejlellt. Diefeö SSiHett ijl wo^I noc^ Minderungen

gijc^erö über bie „Unbine" jufommengefügt: „So tut mit leib, bog id^

bie ^ortie beö ^aiui nid^t fingen fann unb werbe. 23Io§ au6 ©e*

fillig^eit fiir @ie lieg id^ mic^ ^erob, boö üerroorrene gotifd^e ^eug ^u

flubieren unb ben groben beijumo^nen, id^ finbe inbejfen je|t, bog ber

tolle ©efong, ber fein ©e[ang ifl, nur meiner Äe^le, meinem £)rgon

jd^obet. 3d^ bin fd^on je^t l^eifer unb werbe fein >tor fein, \>ai Übel ju

oermel^ren."

5BÄ^renb biefer ©d^ilberung werben bereitö jwongloö bie 3I^emen

ongefd^lagen, bie [piUr jur ouöfü^rlid^en (5r6rterung fommen. Einige

©treiflic^ter follen auf bie ^uflänbe ber S^^eoterfritif, wie fie jic^ in

ben „(ifl^etifc^en" ^lee^eitjc^riften breitmod^te. 5luc^ baö ^auptmotit)

erjd^eint bereite: „5Bie mon fonjl bie 2)Qrftellung beö ^ünfllerö im ©onjen

oufgefagt beflot[c^te, fe|en ie|t nur einzelne 9)?omente, gleid^mel, oh [ie

in boö ©on^e ^ineintougen ober nic^t, bie gdujle in 93ewegung. Wc^td

in ber 3Belt ifl leichter, olö ouf biefe ®eife augenblidPlic^en 33eifoll ju

erregen, man f6nnte barübcr fotec^etifd^e Formulare auffegen. — @tarf

aufjc^reien, wenn ber %u^ [c^on jum 5lbgange \>orgejc^oben — einige«

93rüllen — ben 23oben jlampfen — fic^ üor bie ©tirn jd^lagen — gcle^

gentlic^ aud^ wo^t ein poar ©Idjer jerjd^meigen — einen ©tu^l jerbre^en,

— bai ifl fo etwaö für unfere je^igen gelben . .
." 3m 5tnfc^lug baran

folgt eine 93emerfung, bie wo^l bie meiften ^eitgenoffen fofort rid^tig

auf 3fflanb belogen: „5lc^! — erlag boc^ ein nic^t gar ju lange oer*

flcrbener «Sc^aufpieler, ben bie ®elt, wenigflend in mancher ^infic^t,

al« wa^r^aft großen ^ünfiler anerfennen mugte, fo oft jener jloripeit.

Dem augenblitflic^en lirmcnben 33eifall opferte er ja oftmalö 3Ba^r^eit

unb Haltung beö ©pield."

Die folgenben ?lu0fü^rungen über baö 53erl^Altni<J beö ©d^oufpielerd

ju feiner SHolle leiten bereit« ju ben fod^lid^en Problemen hinüber. 2)ie

grage wirb geflcllt, ob ein genialer 6d^aufpieler eine Slolle auögeflalten

bürfe, wie fie ber X>\(i)Ut gor nic^t r>or klugen ^otte, unb wirb burc^ ein

flrifte« ?Rein! beontwortet. „Oft ^6rt man \)on bicfem, jenem großen

©(^oufpieler, er fpiele eine gonj fleine, unbebeutenb fd^einenbe SHolle,

bie burc^ouö nic^t in bo« @tücf eingreife, fo vortrefflich, er flotte fie mit

folrf) befonberer DriginolitAt aui, bog er olle« um fic^ ^er oerbunfle.

Da« mog nun gonj ortig on^ufe^en fein, ober bog olle Jpoltung, bo« gonje
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@tii(f borübcr jum .genfer gc^t, leibet feinen ^rceifel." — „STber ble

meijlen ©d(>QujpieIer, leiber im ©emeinen befongen, pa\\tn bie t>orge»

gcbene SRoUe il^rer SnbiüibuQlitdt an, «ie ber <Sd[)neiber i^rem Körper

baö ©orbetobensÄIeib, baö fie tragen follcn." 5IIö jwei glänjcnbe ßeud^ten

i^reö gocl^eö werben nun bi(^t ^intereinonber Subroig Deorient unb Seo

d^oroftcrifiert. S5eibe werben mir nod^ bem SÖorongegongenen leicht

miebererfennen. 2)er ®roue erjdi^It \>on feinem oortrefflid^en (S^orofter«

f^jieler, ben er aU feinen „fleinen ©orrif" bejeid^net: „60 j. 35. ifl mir

ber ©d^Qufpieler jugetan mit ^erj unb ©eele, ber (S^orofterroIIen in

fold^ l^ol^em ©robe oortrefflid^ fpi«It, bQ§ er e6 oerbient, ber ßiebling

beö ^ublüume in bem ^6l^eren @inn, mie @ie ci »or^in oufftellten,

ju werben. (5ö ijl il^m ßrnjl um bie ^unfl unb bo^er rü^rt ber unt>ers

broffene SI^i§/ "^i* ^^^n er bie SKoIIen nid^t fowo^I cinflubiert, aU in

fein 3nnerfieö aufnimmt. Docl^ nie ifl i^m i>ai gänjlid^e ©elingen ber

J)orflenung in allen 9J?omenten gewi§, bo eine unbegreiflid^e SRei^bor«

feit, t)on tiefliegenbem, unmutigem 9Jiigtrauen erjeugt, i^n im Slugenblicf

au§er Raffung bringen fann. Dieö 9)?i^trouen ifl gegen onbcre fowol^l

Q.U gegen ficl^ felbfl gerichtet." (J6 folgt bie ©d^ilberung, burcl^ welche

^einigfeiten fid) ber ^croorrngcnbe ^f^orafterfpicter bereite auti ber

gaffung bringen Iie§. 5(n biefer geinneroigfeit unb äugerfien Sfleijbors

feit erfenncn wir fiubwig Deorient. 25iö ^ierber f6nnte bie ß^orafterifltf

oüerbingö aud^ auf ßeo paffen, ber jo nic^t nur in biefem fünfte t>iel

©emeinfameö mit ßubwig I)corient botte unb in bem 2)et>rient feinen

einzigen ernfl^often 9li\>alen anerfannte. Der 25raunc unterbrid^t ben

X)ireftor: „?Kein ^immeU @ie fd^ilbern jo ganj jenen ^5c^fl oortreff«

lid^en ©d^aufpieler, ben mir 3o^re ^inburd^ jebeömal ber grü^Iing ju«

fährte, bo er fi^ bann in ber Reitern füblid^en ©egenb, wo meine ©e«

fellfc^aft fpielte, wo^I bcfonb." (ii folgen einige 23eifpiele \>on ßeoi

SHeijborfeit: 9Bie er jum 25eifpiel ben ^amlet gefpielt unb nad^ feiner

?(uffaffung einige 9)?omente »erfe^It ^otte. %U bennod^ ber 93eifan be6

^ublifumö unb fein Direftor i^n nod^ einmol ^erauörufen, fd^Iägt er

bie ijänbe t>or ber 23rufl jufammen unb fprid^t mit feierlicher (Stimme:

„^err ! SÖergib il^nen, benn fie wiffen nid^t, xvai fie tun." Diefen ©orten

folgte ein unbefd^reiblid^ed ^ifd^en unb pfeifen. „6r fam aber ganj

freunblid^ unb fr6blic^, wie oon einer fd^weren Safl befreit, in bie ©ar«

berobe jurüd!"

®i^renb biefer jleile ber Unterl^oltung wirb allerbingö ber ©raue

jum ^Irdger oon 2(nfd^auungen beö ©rafen 23rü^I. ®enn er fid^ äußert:

„SRid^t genug fonn id^ jum ßobe meineö lieben (S^oraftermanne^ fögen.
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3^m flllcm oerbanf \d) cö, t)o§ id^, bo nun immer ^^leue^ unb SRcuc«

»crlongt tt)ir&^ bte nid^tö bebeutenbcn ^obuftc müftgcr Äopfc, biefc

ölberncn ©d^ublobcnjliirfe/ bicje jum überbrug rriebcrl^oltcn SQatias

tioncn efncö unb bcöfclben crbörmlid^cn Sll^cmoö, bieje jcid^tcn Übers

fe^ungen fober fronjofifd^er 5D?od()werfe, mie fie jc^t ju 5[l?arfte getrogen

werben, bem ^ublüum raenigflenö ol^ne bringenbe ©cfo^r auftifd^en

barf. JJenn immer gelingt eö meinem fleinen ©arrif, ju feiner SRoIIe

\x<i) Qui bem lebenbigjlen Ceben eine %\o,üx l^erauö^ugreifen unb bieje

mit ffioi^r^eit unb Äraft barjuflenen fo ba§ baö farblofe S5ilb beö Did^s

lerö erjl burd^ i^n ^^orbe unb ^oltung er^6It", jo erfennen mv hierin

ben ©rofen 95rül^I, ber ©corientö ©enie für bie fobefien hoffen unb

J^uliffenrei^er ouönu^te unb il^m fo feiten njürbige Slufgoben onoers

troute. „Slllerbingö «ergebt mol^I feine SSBoc^e, in ber i^m nid^t bergleid^en

9Ron?n inö ^ouö föllen". ^rftount frogt ber S3rQune: „Unb feinen ffiibers

fpruc^? — ^r nimmt fie an?" SBorouf ber ©roue erwibevt: „5[Rit ber

größten SSereitmilligfeit. So möd^t il^m fogar greube, in bie leblofe

©cflalt beö T)'iä)Uxi ober oielme^r beö Sßerfertigerö, ben ^rometl^euös

gunfen ^u werfen, unb beö^olb lobe \(i) il^n." ^offmann unb ber 23rQune

loben i^n hingegen feineöwegö. „©o will e^ mid^ nun bebünfen, ali

nenn ^^t ©orrif . . . nid^t jene burd^ nid(>tö ju beugenbe ^raft im Innern

bejÄße, wie fie fonfl genialen 50?enfd(>en eigen, fonjl würb' er fid^ gegen

jebed Attentat, fein ©enie ju mi^raud^en, flemmen mit aller ©ewaltl"

X)Qi ifl bie Sßarnung, bie ^offmann bem greunbe l^ier juruft „T>em

ernten, tiefen ^ünfiler werbe nur baö Xiefe, Srnfle, 2Ba^re jugemutet,

m6ge ti fid^ geflaltcn, wie eö wolle, felbfl aU ©d^erj, ben beö ferfen

@ei|le6 Übermut gefc^öffen."

hiermit ifl ber Übergang ju bem eigenttid^en ^ouptteil gefd^offen:

einer 9(nali)fe ber Deorientö würbigen ^Rollen, bie mit 2(uöna^me t>on

SRoIi^eö „®ei3f;alö" fAmtlic^ bem ©f;afefpeare entnommen finb. @^ofes

fpeare ifl ^ier ali ©efamtorganiömuö aufgefaßt in einer felbfloerflinb*

\\d)tn SBeife, bie wir fonfl erfl üiel fpdter anzutreffen gewol^nt finb.*

€ntf(^eibenb unb gin^Iic^ öon ©d^jiller« moraliflifd^ befd^werter ©l^afe?

fpeare»?(uffaffun9 obweic^enb ijl bie ©leic^ftcllung ber fiuflfpiele unb

ber 3;rag6bien. „Die frampf^aften ^ucfungen beö ©cf^merjeö, bie fdf^neis

benbflen ÄIaget6nc ber QBerjweiflung flr6men auö in bad Sachen ber

wunberbaren Cufl, bie eben erjl oon 6rf)merj unb ^Öerjweiflung erzeugt

würbe. Die oolte (Jrfcnntniö biefeö fellfamenOrganiömudber mcnfc^ttc^en

9latur micfjtc ja eben baö fein, wai wir Jpumor nennen . .
." 'SJlan fennt

• Ctwo »en ßi{(^frl „€)f)aUk^taxt:SQoxtx&Qtn" an.
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bie neue SBelt, bie jic^ ben ©eiflern jener ^eit in ©^ofefpeare ouftat.

Umfoffenb mie bie 5^otur, «jonbte er öllen ein onbereö 31ntli| ju: für

Ceffing mar er bie erfüHung ber orifiotelifc^en Siegeln; für bie ©türmcr

unb Driinger boö geniole Urprin^ip, bog olle fün^Ierift^en ©efe^e über

ben ^oufcn mirft; für ©exilier boö Sßeltgeric^t*. €r|l bie SRomontifer

erfo^ten ben mirflic^en ©^ofefpecre, erfannten tai 9fiein59J?en[c^Iicl^5

©irflid^e [einer ©eftolten unb baö Drganijd^e feiner gorm. 9liemanb

ober 'i)üi i^n Hörer erfo|t aU ^offmonn unb boö Crfope plofiifc^er jum

5(uöbrud gebrockt aU er in ben „©eltjomen £eiben^ ffiir mijfen, bo§

6^ofe[peore oon frül^efier 3ugenb on ju ^offmonnö ßieblingöleftürc

gehörte, ©eine 93riefe unb feine ©d^riften entl^olten Slnfpielungcn ouf

©^ofefpeorcö Dichtungen in ^ülle unb gülle. Doö fonnte aud) gor nid^t

onberö fein, benn n?ie 6^afefpeore ifl ^offmonn in ben menfc^Iic^en

SBirftic^feiten oeronfert, ob^olb oller ^olitif unb SRoral, fie rein aU Soo*

lutionen beö einen Sebenö erfennenb. Sr ifl einer ber wenigen Dichter,

bie 6^ofefpeore on gülle njirfUd^ gefloltcter ^crfonen no^efornmcn,

unb in ben ^o^en biefer 9}?enfc^engeflQltung: in ^ciöler, 3ulio unb

Jpebmigo — erreicht er ©^ofefpeoreö ©ipfelpunftc, olö einziger neben

bem ©d^öpfer gouflö unb ©retc^enö, ©ejlolten, bie ebenfoUö nur ben

S3e^irfen beö 9}?t)t^oö ern)odf)fcn finnen,

9?otürIic^ ging ^offmonn bei feinen 5ludfü^rungcn über ©^ofefpeorc

nic^t oon dfl^etifc^en X^eorien aui, bie i^n wenig bekümmerten, hierin

»ertroute er gonj feinem ßebenögefü^l, boö i^m tai f(^Iogfr5ftig Sflic^tige

^ur 53erfügung flellte, mo er aud) mit proFtifd^cm ©riff jupo dfte. 2Bag

i^n jundd^fi intereffierte, moren ©eorient« SRoIlen, unb biefe onolpfierte

er nun mit einer ©c^orfe unb Xrefffic^er^eit, wie jie nic^t me^r überboten

roorben ijl. (Blüdlxd) fiellte er Dt^ello unb 9)?oIidreö „@cij^oIö" gegenübet,

um bie fd^mole ©renje ju geigen, ouf ber boö gurdfjtbore unb bog Sdd^er«

lic^e benoc^bort finb. „X}tx eine oollfül^rt bie grö|Ii(f>fie Xot, ber onbrc

tritt im tieffien ge^dffigjlen 5Irgwof;n gegen boö gon^c menfc^Iic^e ©es

fc^Iec^t, bo§ er oerfc^woren gegen fic^ wi^nt, bie ^eiligfien Sßer^dltniffe,

wie fie SRotur unb bürgerlid()eö SSer^öItniö bilben, mit gü§en. 9lur bie

inbioibuelle ©efioltung ber fieibenfc^oft jebeö bewirft bie 53erfc^ieben^eit

i^reö Srfc^einen« unb entfc^eibet über bog Xrogifc^e unb Äomifd^c."

21nfc^Iie§enb folgen bie Sr6rterungen über ©^t)Iodf, ber ju 2)e\>rientö

9}?ei|ierronen gehörte, unb ouc^ ^omlet, wod ^undd^fl befrcmbet, wirb

aU ouf ber ©renjfc^eibe jwifc^en ^umor unb Xrogtf fle^enb ^ingefleflt.

* 9)dl. bie umfäffenbe Batflrllung in ^riebricf) ®unboIf< .C^alefpeate unb bet

be«tf<^e ©eijt". «onbi, ©etlin 1911.
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„T)\t\ex S^mlet tfl eö nun ober, ben in ber Zat nur bcr üom ticfflcn ^umor

bcfeelte ©c^oufpielcr borfleOen fann. ^ä) ^o6c noc^ feinen ge^e^en,

ber in biefer SftoIIe nic^t auf moonbrifd^e Strwege geroten fein, ober

ber nic^t rcenigflend entmeber biefen ober jenen integrierenben 2^ü beö

(S^orafterö oerfc^It, fo aber eigentlich gar feinen (J^arofter bargefieltt

aoben foHte."

SRod^bem über biefc Spotten im Sinjetne ge^enb gefprod^en rourbe,

roenbet fid^ ber S3roune gegen bie Sl^eoterbearbeitungen ©l^afefpeorefcl^er

@tü(fe. (Sc^on in Bamberg fprac^ ^offmann fic^ in einem 23rief gegen

©oet^eö 23eorbeitung oon „Sflomeo unb ^uiia" ani. ^ier n?irb fie eben»

fallö getabelt. 3a, JTpoffmann will üon feinem Dichter nic^t bie fleinfie

@^ene fortlaffen, rceil nur in ber ^Tnfc^auung beö ©anjen ta^ Drgonifc^e

ber ©^afefpearefc^n gorm erfic^tUd^ wirb, hiermit menbet fid^ bog

@efprdc^ oon ©^afefpeore unb 2)eorient ob.

Damit ifl erfl bie erjle ^älfte ber ftcinen ©c^rift burd^fc^rittcn» SSon

ic|t on werben alte erbenflic^en fragen beö ^t^eoterwefenö fur^ gefbeift.

Die 2tuöfü^rungcn gegen bie falfc^e gi^etorif beö ®c^oufpieter6 richten

fic^ gegen Deorientö ©egner unb 5öiberfpieler ^piuö 5(leranber 2Botff,

wie ^offmonn fofl fletö gegen bie fiilifierenbe unb grijifierenbe Siic^tung,

bie auö ffieimor fom, eine entfc^iebene 2(bneigung befunbete. 5luc^ ju

©exilier fonb ^offmonn tro| aller erbenftid^en 9Bertfc^6^ung fein rechtes

Ser^iltniö. ^r, beffen 23ticf fid^ an bie geföttigte Sebenöfütte ©^afefpeare«

fc^er ©eflalten gen?6^nt ^atte, mu|te ©c^itlcrd ^erfonen aU leer unb

obfhoft empfinben. „di Iie§e fid^ ein großer (Streit über bie grogc be?

ginnen, inwiefern ©d^jiller ein eigentlich) bromotifd^er Did^ter ju nennen.

©0 üielifiaber gewi^, ba§ ein ^oc^begobter ©eniuö wie er bie tiefe (Jrfennts

niö beö wa^r^oft Dramatifc^cn wo^t in fic^ trogen mu§te. ©ein ©treben

nocf) biefem in fpätern Solaren ifi unoerfennbor. ©ie erwil^nen beö XeUi^

vergleichen ©ie nur biefen mit bem Don Sorloö, welc^ eine Äluft liegt

^wifc^cn beibcn ©c^oufpielen! — ©o wie ic^ ben Don Sorloö für gonj

unbromotifc^ ^olte, riume ic^ 3^nen auö ooller Übergeugung ein, bo§

9Bil()elm 2^11 wenigfienö in ben erfien ^luf^ügen ein waf;r^afted @d()aufpicl

ifl." Deorient fpielte oon ©exilier nur eine Slolle, bie ollerbingö ju b€n

©lanjpunften feiner 3)?cnfc^engefioltung ge^6rte: ben ^xan^ Sj^oor. 3fn

ben onbern Dramen fonb er, ber in ber 5Öerf6rperung beö biö inö ^lu§erfie

gcfpanntcn 9)?enfc^entumfJ feine Aufgabe fo^, für feine Gräfte feinen

©pielraum. Xia^ ^offmonn ober ben bebeutenben ©cf;iller üon ber

großen ©t^or feiner 9lac^tretcr, bem „imitatorum pecus", wo^l unterfcf>ieb,

ifl felbflDcrflÄnbliff). (Jr fletlt i^m einen onbern >l9puö entgegen, ben ouc^
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^cutc noc^ immer nic^t nad} ©cbü^r gewürbigtett ©ojji. X^uvä) unfrc

künftige ßiteraturge[(^i(^te ifl letber ber Irrtum Mgcmeingut geworben,

bog @ott[c^eb, aU er bie (I^oraftermaöfen üon ber 95ü^ne ber O^euberin

entfernte, ein oerbienjtoofleö ffierf oollfü^rt ^obe. 3n SBirtlic^feit entzog

er bomit bem ©d^oufpiet ben 23oben beö ©pielö unb oerpflon^te eö ganj

in bie JRegion ber ©ele^rj^omfeit. Srfl bie SHomontifer mit i^rem feinen

©efü^I für bic^terifc^e ®erte [c|ten bie ölten SRoöfen ber Sßolföjpiele

mieber in i^re JRec^te ein unb entbecften neben (Solberon, über ben in ben

„@elt[omen ßeiben" ebenfoltö ouöfü^rlic^ gefproc^en wirb, ben p^ontojhfc^s

romontifd^en ©ojji. ^liemonb unter i^nen ^ot ober ©ojji \o geliebt mic

^offmonn. @c^on oon ben ©oäjifc^en ^aihn in S3rentonoö „ßufiigen

SKufifonten", bie er in 5öor[c^ou fomponierte unb ouf bie SSü^ne brockte,

roorb er teb^oft ongejogen. ©eine bic^terifc^e ^robuftion ijl in bicfer

©eflolt o^ne ®o^jiö 53orbiIb über^oupt nic^t ju benfen. 93ei ber „^rins

jejjin 23Ionbino" ^ot ©o^ji unmittelbor ^ote gefionben, unb fein gelungen«

jie^ 2öerf, „bie ^ringeffin 23rombino", ifl oollflönbig ouö ©oj^ig SBelt

l^eroorgegongen. 3n bem ©iolog, „J)er Dichter unb ber Äomponijl"

mirb fd^on ouöfü^rlid^ über ©o^jid \)exx\\d} romontifc^e Dpernfioffe ge*

fproc^en. 3n ben „(Seltfomen Reiben" ergab bie S5erliner Sluffü^rung ber

„Xuronbot" in ber ©c^illerfc^en überfe|ung ^offmonn bie erwünfcl^tc

©elegen^eit, feinen ßiebling ©ojji bem et^ifc^ belofleten ^ot^oö ©c^üIcr«

entgegen^uflellen.

3n ©ojji münbet bie fleine ©c^rift fc^Iie§tic^ oud, unb jroor mit einem

©ebonfen, ber bomoB voo^l Allgemein olö ffurrile 25ijorrerie genommen

mürbe, rod^renb wir i^n und injroifc^en ju eigen gemocht ^oben. Der

Söroune fiellt fic^ bem ©rouen olö Direftor eineö 9)?arionettent^eaterd

t)or, mit bem er @ojjifc^e ©türfe jur 5luffü^rung bringt. Überou« tuflig

unb überrofc^enb wirb biefer Sinfotl üorgetrogcn. Der ®roue, noc^ ben

erjlen 9Inbeutungen über bie ibeole 5i)?uflertruppe bcd SSrounen, fc^were

Äonfurrenj fürc^tenb, fällt in fein erg6§li(^ oufgcregted 5öefen jurüd,

bog er onfongö jur @^qu trug, unb fd^liep fomit ben Äreiö ber 6r6rtes

rungen wieber in bie ©ituotion. Übrigen« ^otte ^offmonn eine befonberö

fiorfe 53orliebe für $[l?orionctten, »on benen er einige Sofien üoU in feiner

ffio^nung befog unb ollerbingö nic^t ju 93 orfü ^rungen, fonbern ju oller«

^onb SRecfereien benu^te. ö^lenfc^lSger, ber i^n in SSerlin befuc^te,

fc^ilbert, wie Jpoffmonn i^m wä^renb beö ongeregten ©efpräd^ö ouf einmal

ein fc^wor^eö Aleufelc^en über bie ©c^ulter guden lie§. Sjo^rfc^einlic^

^ot ^offmonn bie 9)?orionettenibee om @c^lu§ ber „©eltfomen Reiben"

felbfinic^t olö ernjlen93orfc^log oufgefönt, fonbern olö omüfonten @c^n6rfcl.
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ber i^m geeignet [d^ien, nod^ einmal bieA^ornilofigfeit unb Ungejwungens

l^eit beö 23ud^eö be[onberö ^u betonen.

®ir ^aben in ben „©eltfomen Seiben" nur ^eroorgel^oben, rvai ^eute

nod^ eon bejonbercm |!offIicl()en Sttterejfe ij!. 2)ie ©cl^rift ijl burd^treg l^eute

noc^ lejenös unb be^er^igenönjert über i^re Eultur^ijlorifc^e 23ebeutung

^inauö. 9j^an fü^It, bof i^r 53erfQ[fer big in bie gingerfpi|en hinein

^ünj^Ier ifl. ßeiber ^aben jol^e 5Berfe nie bei unö größere ©irfung auös

geübt, wenn i^nen nid^t (mic ttma ©uftoo greitogö „2^ed^nif beö ©romotJ")

ein guter ©d^u§ (Sd^ulmeifierlid^feit beigegeben ifi. ©er aber fe^It bem

2DiaIog freilid^ burd^ouö. 23efonberö bebeutfam ijl er ali £)en!mal ber

greunbfc^aft ju ßubroig I5et>rient. ^roar ifl e6 feine 53erg6tterung beö

greunbeö. ©erobe beö eminent l^o^en Äünfllerrangeö 2)eorientö ifi

nirgenbö Srnjö^nuug gefd^el^en, um ^erncrfie^enben bie Sejiel^ung ju

cerjc^Ieiern. Slber in [einem (5igentlirf)ften mu§te jic^ ©eorient begriffen

unb erjc^out füllen. Die ^ufunft lehrte, mie berechtigt ^offmonnö SSors

nungen oor ber ^reiögobe ber bej!en Gräfte on unmürbige 5(ufgaben unter

25rü^Iö 3ntenbonj moren. Sßenige ^o^re nad) ^offmannö 5lobe mar

fiubirig ©eorient ein gebrod^ener 3)?ann unb nur noch ein ^^rümmers

^Qufen feiner einfi geniolen gd^igfeiten.

93?an berichtet, bo| ^offmann unb 2)eürient fietö in jtompf miteinonber

waren, fid^ fianbig wiberfprac^en unb cinonber grimmig onfnurrten,

fo bo§ grembe auö bem beiberfeitigen 53er^alten faum auf eine fafl

Icgenbir geworbene greunbfc^oft fd^Iie^en fonnten. 2tuc^ in ben „©elt«

famcn Ceiben" gibt eö ©teilen, an benen biefeö „QIntnurren" l^eroors

tritt, unb man fann fic^ benfen, ba§ Deorient über 53ieleö „gebrummt"

l^ot. T)ai gel^6rte ^u ber gorm biefer feltfomen greunbfd^aft, bie niemolö

getrübt würbe. £)cnn alle SBiberfprüd^e unb SBarnungen fliegen bei

beiben ouö bem gleichen Urgrunb. Deorient l^otte jebenfallö nid^t weniger

©runb, ben greunb ju wornen, ber oerblüffenb fc^nell oom Dichter beö

„©olbnen Zop\i" jum ©erapionöbruber unb 53erfertiger feirf;ter Unters

l^altungelitcratur ^erabgefunfen war, unb mon barf annehmen, ba§ Des

»rient barüber manc^eö friftigc 2Bort gefproc^en l^at.

Die ßeben^weife ber greunbe war feineöwegö gut bürgerlid^ ^u nennen.

^an erjd^lt, ba§ ^offmann |cf;Iie§lic^ überhaupt faum nod^ ju ^aufe

anzutreffen war, unb fic^erlicf; b^t Deorientö Ginflu§ baö ©einige baju

beigetrogen. Daburcf> aber entfianb wieberum jene 2(tmofpl^äre iu^erfier

(^cjpanntbeit unb 53erIorenbcit, jener 5R(X^rboben gef^e^ter ÄünfWerfcf;aft,

bem in ben oicr legten ^fo^ren feincf< 5^eben(S ^offmonnö eigentlid^c Dichters

werfe entfeimcn [olUen. 2ßenn feine litcrorifcf;c gobrifation tiefer unb
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tiefer jonf, [o boUt fic^ [ein eigentlichem 2Be[en in biefer legten ^eit ju

üier unjlerblic^en 2Berfen ^u[ammen, bie ben ?Romen S. Z. ^. ^offmann

unoergdngUd^ mad^en. 3nimeif ober umlagert bie[e 2Ber!e etnjoö 'oon ber

oerbijlenen unb oerfrompften ©timmung, in ber ^offmonn unb Dewient

i^re 5R(5c^te in ber berühmten Srffbbe bei Cutter & 5Bcgner »erbrachten:

jroei triump^ierenbe 5(u6gefbpenc beö ßebenö, beren J)ajein jcrronn unb

bie nur noc^ gerabe bie ^roft Ratten, Uner^6rteö ju jc^affen.





IV. «Buc^

SSoUcnbung unb Untergang
(ajcriin 1818—1822)





ÄIein^3a*e^

@cit bem „©olbncn Xopf" unb ben „(titrieren beö S^eufeB" mat ^off;

maitttö ^robuttion unouf^orlic^ bergab gegangen, ^r fetbjl gab fic^

feiner Xäufc^ung barüber ^in. STm 30. 5(ugufl 1816 fc^rieb er an Jpippel:

„3c^ fcl^rcibe Feinen golbnen Zopf mel^r! — @o rooö mu^ man nur

rec^t lebhaft füllen unb fic^ [elbfi !eine ^nujionen mad^en!" unb Si}Jitte

Dftober 1818 an ^elmina oon d^^t): „®en)i§ ^egen ©ic ein ju günflige^

SSorurt^eil für meine 9Ber!e, baö mic^ ^war e^rt aber aud^ jugleic^ be;

fd^amt, bo id^ biö je^t, baö Wlax^en »om golbnen Xopf oielleic^t ouö;

genommen, nic^tö oon eigentlicher 23ebeutung geliefert." 9}?it einer

eigenartigen @e[e|ma§igFeit fonf [ein ©c^affen, gerobe wenn e^ ^6^es

punfte erreicht unb feine Gräfte loögebunben ^atte, oon <Stufe ju ©tufe

^erab. (Sc^on in feiner ^ugenbjeit jeigte fic^ biefe ^rfc^einung, ali bie

genialen ^ngenbbriefe an Hippel in unfrud^tbareö ©ilettieren in brei

»erfc^iebenen fünften ausliefen. 2)aöfetbe jeigte fid^ in ben erflen S3erlincr

Sauren: .^aum ^atte er ficf) ein geraiffeö r^anbrnerftic^eö Tonnen errungen,

qU eö i^m 'oon felbjl unter ben ipnnben jum SJiec^aniömuö würbe, fajl

wiber feinen ©illen, of;ne ben befrucf)tenben ^lugenblic! inneren Srlebniffe«

ob^uwarten. (^i tarn yor, ba§ ein gewiffer l^anbwerflid^er S^rgeij i^n

3u einem gejiemenben 9tit»eau jwang. T)arm erflanben ^Irbeiten wie „baö

SiJiajorat", immerl^in 5J?arffleine üterarifc^er gormenentwidlung, ober tie*

benöwürbige unb anmutige ^rjaf;Iungen, bie aber auc^ nod^ ben 5Rad^teiI

l^atten, ^q^ jie bie Äraft in fic^ auffaugten, bie fonfl oielleic^t für rein

bid^terijdfje 9(rbeiten freigebüeben wäre, ©id^erlidf) wäre eö beffer gewefen,

wenn Jpoffmann auf bie literarifd^e gabrüation üon S^afd^enbuc^erjä^s

lungen ein für alle '^al oerjid^tet ^ätte, aber 53erleger unb ^ublifum

jlelUen Slnjprürfje an i^n, loiten mit Honoraren, beren er bringenb für

feine unbürgerlicbe Sebenöfü^rung beburfte. Unb bann war bie Unruhe

in i^m eineö, beffen Seben fid^ fd^on rafenb abwärts fenfte, aU er faum

mit feinen eigentlichen 5Irbeiten begonnen, ©ein oierteö ^a^i^äe^nt ging

ju Snbe, qU er enblic^ in Berlin ben rettenben ^afen erreid^te, unb fc^on

bem @ed^6unbt)ierjigiä^rigen foUte ber S^ob bie geber für immer au6 ber

J^onb nel^men. Sr mod^te fein naf;esi (^be füllen, baö i^n mit Unrafi

öorwärtö jagte, unb wenn in biefen Salären feine 2)id^tung bie 50?u§e

fonb, aujJjureifen, fo fianb ta^ ^ewu§tfein ba^inter, ju feinem 23üb nur

bie erfien notbürftigen ^infelfiric^e geliefert ju baben, unb baö S5eflrebcn,

II 11
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lieber ju erraffen unb auö^ugeben, olö ouf bie ©tunbe ber Snfptrotion

ju matten, bie oielleid^t nod^ jal^relang ouf fid^ »rorten Iie§. Unb geroortet

l^otte er in feinem Ceben genug: in feiner Sugenb auf bie Befreiung,

aU ga^renber ouf bie fepofte (Statte, ^mmer^in fierfte oud^ in feinen

flüchtig Eingeworfenen 2Irbeiten eine gülle feineö ©efenö, umfponnten

fie bie beiben ^ole beö feltfomen SJionneö: beö nod^ fd^oner Jpormonie fid^

(ge^nenben unb beö on ben SIbgrünben beö @einö fc^red^aft ©eängfietem

Unb immer rann, rcenn oud^ bünn unb oerm^ffert, bie 9)?eIobie feiner

ed^ten Sid^tung unter biefer gefd^dftöm6§igen 2(rt ber ^robuftion fort»

3n nid^t wenigen l^oben wir 53orfhibien unb erfle ^twürfe gu feinen

gro§en Dichtungen erfonnt, in onbern bog ^rfiorfen feiner S^ec^niE )>ex^

folgen fonnen.

@o fel^r ted^nifd^e 9loutine ober oud^ bie Normung biefer Dichters

werfe erteiltem mod^te, fo erwud^fen fie bod^ — üielleid^t bilben altem

follö bie „(Kuriere" eine ^luöna^me — aud^ ted;nifd^ auf burd^ouö eigenem,

trobitionölofem 23oben. 3n ber erj!en ^eit feiner ^robuftion öu^erte

^offmonn ju Äunj einmal bie Hoffnung, ba§ er fid^ ju etrooö ^üd^tigem

„^erouffd^reiben" mürbe. Diefer 3Bunfcf; ging infofern in (Erfüllung, aU

^^ooellen wie boö „SJ^ajorot" ober boö „gräulein oon ©cuberp" anerbing5

im ©inne einer literorifd^en gormentmidflung 9}?eiftermerfe finb. 3"
feinen eigentlid^en Ceij^ungen aber fdf;rieb firf) ^offmann nidf)t „F^erouf",

bie brod^en gemoltfam ouö feinem Innern f;ert)or unb fdf;ufen fid^ jebeömal

bie eigne S^ed^nif, bie o^ne 5ßorbiIb mor unb nid^t norf^georbeitet werben

fonn. Die erwud^fen fpontan au^ Ärifen feinet inneren Cebenö, t>on

forperlidf^er ^infdlligfeit begleitet, aut> gieber!rdmpfen geboren. Diefe

fünfllerifdfien ^rifen waren für ypoffmann aud) ftetö Ärifen feiner ^torper?

lic^feit.

So war eö eine fd^were C^rfronfung im ^rüf^jof^r 1818, bie ^um crfien

5KaIe feit einer 9^eif;e oon Sauren wieber eine Did^tung in if;m f;od^trieb.

„'^d} bin beinahe brei 2Bod;en ^inburcl^ an einer S3erl^6rtung im Unterleibe

gefci^rlirf) franf gewcfen — unb liege noc^ im 23ettc — eis gebt aber

beffer — bcffcr — beffer — bie 9}hmterfcit beö ©eifteö f}at mirf; nie oers

loffcn!" f(^rieb er om 13. Sutii 1818 an ben alten greunb Jpolbein. '^lurf)

^i$ig bericf;tct t>on biefer Srfronfung unb ber (Jntflcf^ung beö 5}?i\rcf)enö

„^leins^öcf^cö genannt Zinnober", borf) trt^gt feine ©cbilberung

beut(i(lf> alle ü}?crfmale ber fpdteren JVonfiruftion an firf). 5ffiie frf;on bie

3of;rediüf;l falfc^ angegeben ifl, fo wirb oud) be^ouptet, ba§ ^offmann biefe

Dirf)tung in oier^ef^n Üagcn r>ollcnbct f;at, woö firf^er nirf;t ber ^all war.

Xod} ifl wo^l ah Xatfac^c ju nef;men, ba§ ber ^pian auf bcm .^ranfcnbett
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gefo§t mürbe. Üliebergefd^rieben rcurbe ber „^leins^acl^eö" trd^renb hei

©ommerö 1818, gebrurft erfrf)ien er 5Infong Januar 1819. 3n jtrei

Briefen ^ob ^offmonn ^eroor, ba§ bie 2)rudflegung jid^ »riber Srtrarten

öcrjögert l^abe, bod^ broud^t baö be^^olb tiod^ nid^t ber goll 311 fein.

®tr roiffen, rote roir bie ^u^ei^^öffigfeit oon ypoffmonnö 23riefen ju beurs

teilen l^oben. So ifi oielme^r onjune^men, bo^ |ic^ bie 2Irbeit in ben

Sinter j^ineinjog. 2!)oö SJ^ardfjen mar — nod^ langer '^ext — mieber ein

SSerf, an bem ^offmann jelbjl ^elle 53aterfreube erlebte. I^eutlid; erfennt

man ba^ an ben 93riefen, mit benen er bie (Jremplare beö 23uc^eö an

Hippel unb on ben ©rafen ^ücfler oerfonbte. 5lm 27. 3onuar 1819

fc^rieb er an Hippel: „£5ngji mürbe ic^ ©ir gefrf)rieben ^aben, ^atte ic^

eö mir nid^t in ben Äopf gefegt gel^abt, Dir ein Heiner 93ud^ mitjujenben,

boö Ungjl unter ber treffe, unb beffen Srjrfjeinung jid^ miber alle^ SSers

mutf;en hxi je^t oerfpätet ^ot. 2)u er^dltjl eö je^t in ber Einlage

Sieö bod^ ben Zinnober, baö tolle ?![Ra^rrf>en mirb X)ir gemi^, id^ barf

eö glauben, mancf)eö Cdd^eln abjmingen. ©enigfienö ifl eö biö je^t baö

l^umorifiifd^fle, mag id^ gejd^rieben, unb »on meinen ^iefigen greunben

aU foIcf;eö anerfannt." 5Benige ^age »or^er, an feinem 43. ©eburtötage,

^otte er nirfit meniger flol^ an ^iirfler gefd^rieben: „<£ie fanben einiget

SBol^Igefallen an meinen f(f>riftfienerifd^en 53erfud^en, eben in bem Slugen;

bli(f f)at ein 50?a^rc^en oon mir bie treffe oerlaffen, baö, mie mir frf)eint,

bie ©eburt einer etmaö auögelaffenen ironifierenben gantafie ifl. 3d^

überreiche Sf;nen, ^oc^oere^rtejier ^err @raf! bieö gantafiefiüc!, ben

Heinen '^xxmo^ev, unb empfehle ben ^umorifiifc^en 5Bec^feIbaIg 3^rer

^roteftion. 2)amit fid^ baö 25ud^ aU 5(utorerempIar bemdf;re, habe id^

einige ©rudfer^ler mit 23Ieifiift l^erauöforrigiert. ^mnobext> ^ortrdt auf

bem X)eäe\ ifi febr df^nlid^, benn ba fonfi niemanb ben kleinen ju ©efic^t

befommen fennte alö icf) felbfi, fo verfertigte id^ aurf; felbfi bie ^eidf^nung."

Diefeö S3ilb auf bem Xitelblatt fleUt ^\exn''^aä)ei bar in feiner gongen

SlKi^geflalt, mie bie gee S^ofobebevbe i^n auf ben @c^o§ genommen
bot unb i^m bie ^oare fdmmt. Ülebenbei fei ermahnt, ba§ gerate biefeö

Slitclfupfer 21nla§ gu allegorif^en 2(u^beutungen beö SiJJdrd^enö mürbe,

bie naturgemäß gang an ber <^ad)e vorbeigehen. Doö ®erf fom ganj

aui innerer, ja fafi Ieiblirf)er 9btmenbigfeit unb bemegte fid^ ebenfomenig

in oHegorifcben ©ebonfengdngen, mie ei literorifc^e 53orbiIber benu^te.

3n ber S3orrebe jur „'-Prinjeffin 23rambina" ^at fic^ Jpoffmonn fpdter

gegen biefe Unterflellungen gemehrt. —
©ie Hauptfigur ber 2)id^tung ijl Sleins^oc^eö, ber Slitel^elb felber.

5llö ^dpdber ®ecl)felbalg von einer armen Xogelo^nerfrou geboren,

11*
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befommt er üon ber mitleidigen gee 9lofobeberbe eine oer^dngniöoone

@obe auf feinen Cebenöweg mit: „5(neö, njoö in feiner ©egenwart irgent)=

ein onberer 53ortreffIic^eö fcenft, [prid^t ober tut, \oU auf jeine Sflec^nung

fommen, [o t^a^ er in ber ©efellfc^aft njo^Igebitbeter, »erfianbiger, geifls

reid^er ^erfonen aud^ für wo^tgebilbet, öerfionbig unb geifireid^ gead^tet

werben unb über^oupt aßemal für ben öonfommenflen ber Gattung,

mit ber er im Äonflift, gelten mu§." 9lo[abeIoerbe entbedt am @d^lu§ beö

SDJarc^enö an ^innoberö *Qeid^e if;re eigentlid^e 9Ib[ic^t: @ie glaubte, ba§

bie au§ere [d^one ^ahe in [ein Snnereö l^ineinjlra^Ien unb ein ebles

©treben in ^i^^ober erroecfen tüürbe, fid^ bem trügenben ©d^ein an^u;

gleichen. „2)od^ feine innere ©timme ernjad^te. 2)ein trager toter ©eifl

»ermocfyte fid^ nic^t emporjuric^ten, 2)u lie§efi nic^t nad^ in 25einer

©ummfteit, @r ob ^eit,^Ungeb6rbigfeit — 2Ic^! — wdrfi X>u nur ein geringem

(Jtroas jreniger ein fleiner ungefd^Iad^ter 3flüpel geblieben, ©u entgingfl

bem jc^mac^t)onen 2^obe!" Q:im eigenartige SSorfieltung, üon ber biö^er

foum jemanb gemerft ^at, wie tief [ie mit ^offmannö perfontid^en 9i6ten

»ermad^fen mar*. Unb borf; litt fd^on [eine frü^ejle 3ugenb unter bem

3Biberjlreit jmifc^en Srfc^einung unb 3Be[en. Saß Problem feineö ^u§eren

ijl fefljle^enb in [einen 2)irf;tungen. Die ©furriUtdt [einer fteinen ©efiatt

njurbe i^m [df;on frül^ bemu§t, bamolö, aU ber ©d^üler [id^ in 5ImoIie

9leumann oerliebte unb [icb ein „Sluöbunb oon J)a§Iic^feit" ju [ein n?ün[c^tc,

bo er nic^t burc^ ©c^on^eit if;re 2Iufmerf[amfeit erregen fonnte. 3«/

fc^on qU ber Mähe [ic^ aU l^eimlic^er ^6nig in bem 9leid^ mu[ifali[c^er

6e^n[uc^t füf;lte, aU [eine 2^rdume-ber früf; entfc^munbenen ©efialt ber

klonte „'^u^d}en", bem oerflungenen munberbaren ©piet beö 33oterö auf

ber 93ioIa bi ©arnba nad^l^ingen, [rf^on bamalö erlebte er unb trurbe [idf)

ben)u§t, bog bie trdumenbe @el^n[uc^t in [einem fteinen ()6§Iic^en Körper

bizarre unb lad^erlic^e formen annahm, "^ei ber 'i8e[pred)ung beö „golbnen

21opfö" jpurben »rir unö barübcr flar, ba§ Jpoffmann in [einen romanti[d(>

triumenben unb ticbenben Jünglingen ein 5[Bun[rf;bitb ber eignen 5per[on

gejiattetc unb i^nen nur mibermitlig ein »oirflid^cö ©elbfiportrit in jenen

»er^erten bitten entgegenfleltt, bie er reid^ mit 3"gen beö eignen ^lu^eren

au öflattete. ®ir [a^en, Joie immer toieber !öilber ber eignen ©efialt in

feinen ®erfen ouftreten, mit fafi ger;d[[iger (Srf;ärfe auögefü^rt. Sine ganje

©olcrie [otdfjer öefialten fief;t und oor "ülugen:

Tia i(l ^xan^ Widert, ber 9)?aler im „'3}?agneti[eur", mit [einem auö^

brudeooUcn 9)iienen[piel, nocf; of;ne [elb[lqudleri[c^c ^oöf^eit gc^eic^nct,

* Ciniig Oticatba 4>u<^ beutet in i^m „(Romantir 93b. n i^c gSetfl&nbni« fAt bie

9l$aU Jtlein<3a<^r«' an.
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aber bod^ bereite eine graufome Sfnatpie ber eignen ^erfon. Der ^rofeffor

36. in ben „Automaten", ber ben ^ilfefuc^enben greunben ^ämifc^c Mite

unb bofe 2(bn)eifung entgegenhält unb nur im unbelaufd^ten ^uflonb baö

tiefe ©e^eimniö jeineö Sffiejenö lüftet. 2)a ifl ber Dbergerid^töröt Drojfels

meier, ber ben ^inbern ber befreunbeten gomilie „ju h'mjllic^" ifl, [ie mit

med^anifc^en Spielereien foppt unb mit ©pufgejc^ic^ten angfiigt. 9lot

Äreöpel, beffen jerfliepenbe SSBeic^^eit [ic^ hinter abfto§enben unb garten

2(u^brüc^en verbirgt. Sßenn man bie obfc^recfenben ^iiQt biefer ©eflalten

»ereinigt, entfJef;t bann nic^t fogar boö 35Ub beö fc^recflid^flen ^tfe|enö

jelber, beö Slbfc^eulic^en on \\ä}: beö (Sanbmannö Soppeliuö? Schrieb

^offmann fic^ in biefer miberroärtigften ©efialt, bie er gefc^affen, nicht

ebenfalls barte jlorpernote oom ^erjen? 53ei (Soppeliuö entjprid^t

allerbingö baö 2(uöfe^en bem ®efen, bei ben anbern ^erfonen flafft

leibooU ber ©egenfa^. 9)?ancf)mal burc^bric^t ta^ 2Befen leuc^tenb bie

abflo^enbe 5(u§enfeite, bann fic^t Slrd^ioariuö fiinb^orft aU erhabener

©alomonberfürft ba unb ^rofeffor 3c. traumenb in feinem ©orten,

bem Älang ber gerne Eingegeben, rcie ber Änabe ^rnfl ^offmann

unter bem blül^enben 2(pfelbaum ber Stimme beö oer^allenben Donnert

Häufelte.

Der ©egenfo^ jmifc^en ©efialt unb 3Defen: bog wor nun freiließ !ein

9)?otio ber 9lomontif, bie olleö Sein unb olle Srfc^einung aU orgonifc^e

^in^eit ju umfoffen firebte. ^m\d)en Sein unb Srfc^einung einen ©egens

fa| ju empfinben, mar öielme^r fo unromantifd^ me möglid^. Die SKomon«

tifer entfc^Iugen fic^ ber fiorenben SBirflic^feitöbeflanbteile, erhoben fic^

in Se^nfuc^t unb Xroum über fie. Doburd^ oerlor bie Stomontif bog

©efialtl^afte, mürbe t>on einer fünfHerifd^en Durd^bringung ber 2BeIt ju

einer ©eltanfc^auung fünjllic^ Spielenber. 3n einer einheitlich geleiteten

ffielt gob eö legten Snbeö feine ^obleme unb feine S^rogif. ©erobe bog

in Jpoffmonn ein fiarfer SBirflid^feitöfinn unouörottbor blieb, befähigte

i^n, boö jur fejlen ©eflalt jufommen^ufdaliegen, moö ben onbern JRomons

tifern olö S^roum unter ben ^änben jerronn. Daö ßrlebniö eineö ©egen*

fa^eö jTOifd^en bem eignen ®efen unb ber eignen ©eflolt mar für ^offmonn

unmiberleglid^e 5SirfIid()feit. ßr mugte, bog feine 2(ugen einen unl^eimlid^

fied^enben @lonj l^atten, ba§ if;m bog ^oor tief ouf ben bemegtid^en

Stirnmuöfel Eerniebermud()ö, unb l^ieroon ou^ge^enb mugte er bie be«

meglic^e Sfurrilit5t unb jauberifc^e Sebenbigfeit feineö ©efenö ali

ttvoai SIbgcIeiteteö, (5rjmungene6 empfinben, burd^ boö @cfe§ beö 2(uös

gleid^ö einem triumerifd^cn unb mcid^cn ©cmüt obgetro^t. So mor

moi^rfd^einlid^ für il^n nid^t gonj einfod^, bie ©n^eitlid^fcit feiner ^erfon
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ju umfQJfcn unb burd^ fie l^mburcl^sufü^Ien, ta^ boö mogparifc^e unb

jIon)i|d^c 35Iut feiner 5ßorfQf;ren, boö an [einem ©d^tibelbou mitwirkte,

]\d) jugleid^ in feinem eruptiven Xemperoment auöfprad^. (5r erfüllt

junäd^jl an fid^ nur bcn flaffenben SBiberfprud^, i)at> '^n>eiQc\\d)tiQCf

bog er feinen Sinbf}orji, ^rofeffor de,, Sroömuö ©pif^er mit ouf ben

®e9 gob. ®Qr nun einmal biefer (jarte ^eil jwifd^en ?Se)en unb ©es

jlolt gefcl^oben, fo log eö nal^e, ba§ biefeö S}?oti», biö bol^in ein ange*

beuteler @d^n6r!el im 35qu beö ©anjen, einmol jum ^ouptmotiü einer

2)id^tung rcurbe. 3n giebertraumen lofle fid^ biefeö SKotio öuö feiner

Umflammerung unb gewann burd^ bie bijlanjierenbe Äroft beö Slraumd

Eigenleben.

9lodf; in anberer ^ejie^ung fiH^lte ^offmann fein ®efen jerriffen: eö

rcar ha^ ©etrenntfein üon ©ein unb ßeijlung, iia^ njieberum fidrfer bei

i^m qH bei anbern ^ünjllern feiner '^cxt jutage trat. Unb n^ieberum

finben njir bicfe (Jrfd^cinung burd^ fru^e Äinbl^eitöeinbrüde bei il^m bes

njir!t Wlan mu§ fid^ erinnern, ba§ bie 9)?ufiF, bie er im ^aufe beö £)n)el^=

Dnfelö antraf, ba§ feine eigenen mufifalifd^en Übungen mit ber tiefen

9}?ufifalitat feineö ®efenö junad^fl wenig ©emeinfameö Tratten. 3^m
felbfi ocrwunberlirf», lüud^ö fein ted^nifd^eö Tonnen unb erregte bog

(Staunen feiner Umgebung. Unb aU er, üon 5^ot getrieben, bie geber jur

^anb nel^m, war auc^ fein literarifd^eö Tonnen il^m feltfam fremb unb fern

unb blieb eö eigentlirfj fiänbig. 5^ur feine menigcn großen ©id^terwerfe

unb einige ^rei&kriana waren elementarer 5(uöbrud^ feineö 3Befenö; bie

@efc^i(!Iicf)Eeit, S3egeben^eiten funfiöoll ju (Srjäl^lungen jufammenju*

f(^Iie§en unb jur SBirhmg ju fpanncn, f;)atte mit feinem (Erleben wenig ju

tun. (5r freute fid^ biefer ©efd^idlid^teit unb nu^te fie auö, um fein Seben

auf eine breitere 23afiö ju fiellen, aber o^ne fie wäre er genou hat> ^^äno=

men E. Z. 51. ^offmann geblieben, oielleid^t eine ^eter 5ntenberg5(5rs

f(^einung feiner ^^it/ ber ganj gro§ in feinem eigenfien ©ebiet ifi, of;ne

todl) eine Icbenöfäl^ige ©tropfe ober eine funfigenu^^e O^ooelle ^u „fonnen".

©tatt beffen riffen fi(f> bie 2^afrf)cnbucf)ocrIcger nadi) feinen 9}?ad;werten.

(5r fonnte faum geraten, bie ®unfd^e ber galanten ßefcwelt ju befriebigen.

itofllid^ ocr^6^nte er feinen Uterarifd^cn ^abrifbctricb in bem $8rief an

©(^all üom 19. Januar 1822: „— man mu§tc oicr jpdnbe f;aben wie ber

[SKeifler] '^\of) unb ba ju mcr Xpänben jwci JK6pfe ge^6ren, fo würb' eö

nötig fein, ba^ ber .Hopf einen 53ijcfopf ernenne alö ^Bi^etönig, ßicu—tes

nont ober wenigflenö umficf;tigen 3^epartcmcntösi:1latf). Unb auf wen

anber« f6nnte bie ®al^l fallen aU auf ben 5tl^eil ber gewifferma§cn bie

geringer geprägte JHurffeite ber beffern 5lntli^s©eite ifl. 5(ber wie bie
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Arbeit oert^cilcn? 3 nun! 2)cr unten ha befcimc bie XQ'\(i)enhud)ex."

^pnifcl^jev fonntc er [id^ über feine ZhÜQhit n^ol^I foum Quöfpred^en.

<^erabe ^ur ^eit beö „^Iein=3orf)eö" begann er feine ^robii!tion ben?u§t ^u

fd^eiben in bie bid^terifd^e unb bie, bie „ber unten ha" beforgte. ^offmonn

wat iid) natürlid^ aud^ tUx borüber, bo§ fein Sftu^m nirf)t öon feinen

9ion plu^ ultros^Serfen ^errü^rte, fonbern oon feinen mittelma^igfien

59?Qd() werfen, ongefongen com „Ü)?Qgnetifeur". Sr mar fd^rood^ genug

getrefen, bie günftige ^onjunftur auöjunulen, aber mit feinem eigentUd^en

5£Bcfen Ratten biefe Slrbeiten unb olfo aud^ fein 9tu^m n?enig ju tun. 9)ian

fonn fafl gan^ bie grembf;eit auöfd^alten, bie jeber Äünfller jujeiten

ju feinem Sffierf empfinbet. So gibt SKufifer, bie Olad^tö ern>ad^en unb oon

furd^tbarer ^ngft gepeinigt werben, i^r Tonnen t>erIoren ju ^abcn,

@rf)riftftener, bie, wenn fie fid^ gur 2(rbeit fe^en, ^\v>ei\el ju übcrwinben

^oben, ob i^nen jemolö mieber ein @a| gelingen wirb. SÖon biefen

©renjfMIen, obwol^I fold^e ^uflanbe ^offmann feine^megö unbcfannt

njoren, wie er ja lange überzeugt war, bo§ er nid^tö ^BertooHeö mc^t

fc^reiben würbe, !ann man, fagte id), f)\cx fafl abfef;en, benn bie ^^temb^

l^eit ju feiner literarifd^en 5(rbeit, bie il^m @elb unb Sftu^m brod^te, war

an \\d) f^on in bie 2(ugen fallenb.

©omit ^aben wir furj bie elementaren Srtebniffe umfc^rieben, auö

benen bie ©eflalt beö ^lein^^adfjeö genannt ^innc»^^'^ entflanb: ber

@egenfa| oon ©cftott unb 2Befen, bie grcmb^eit oon @ein unb ßeiftung.

Senn für biefe ©eflalt noc^ ein wirtlic^eö 53orbiIb überliefert wirb, fo

fann eö fid() nur borum ^anbeln, ba§ ein bübl^after Sinbrncf bie bereite

angefammeiten .Kräfte auötofle. %U Original beö .Ktein-^ac^eö wirb ber

SReferenbar o. ^pepbebrec! genannt, ber feit feinem je^nten ^a\)t nic^t

mef;r gewad(>fen war. jpoffmann fa^ i^n einmol im Tiergarten reiten unb

l^otte ©elegen^eit, baö 50?i§t>er^6ttniö oon ^ferb unb SReiter auf fid^ ein*

wirfen ju Haffen, ^offmann fonnte um fo weniger bie 5lbfid(>t ^aben, in

jeinem 93?är^en eine ©otire auf ^epbebrecEö ^erfon ju geben, aU ber

junge ^urifl oon ben üblen (Sf^araftereigenfd^aften ^innoberö feine einzige

befa§, oielme^r ein äu§erfi Uebenöwürbiger unb tüd^iger 5i}?enfd^ war.

Xro^bem foll bie (Satire t>ielerortö auf ben 9kferenbar belogen worben

fein unb biefer mancherlei Unanne^mIirf)feitengeF)abt ^aben, wa^ natürUd^

gonj ouger^alb oon .^offmannö Slbfid^t lag. 2)ie ©jene, in ber ber reitenbc

Zinnober ben greunben im 5Balbe begegnet, mag fe^r wo^t burc^ .^epbe;

brec!ö %nhM ju ^ferbe beflimmt worben fein, wa^rfc^einlic^ f;ot aber

.^offmann fonfl wä^renb ber 2Irbeit nic^t einen 9tugenbüc! an ^epbebrecf

gebod^t.
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3n gercijfcm 6inne fann man ben „©onbrnann" eine 53orflubie ju

„Äleirts^ac^eö" nennen, ©urcf; ©(ernenn 23rentano voav ^offmonn roo^rs

fc^einlic^ mit fcen ^eibelberger ^rofefforenfbeitigfeiten befannt geirorben

unb oerpflanste bie ^Begebenheiten beö „6onbmann" jum erften ^aU auf

ben Soben einer Unioerfitat. 2Iuc^ „Me\n''^aä)ti" fpielt fic^ ^ouptjdd;Ucl^

in Unioerjitdtefreifen ah, unb eö fc^eint nic^t gan^ unbemerft geblieben ju

fein, ta^ bev (Streit ber 9?omontifer ober „9}?t)fiifer", ju benen ©orreö unb

Sreu^er fic^ recf;neten, mit ben „^^pfifanten", bie bem otten 5So§ ©efolgs

fc^aft hielten, [einen ^lieberfc^Iog in ^offmonnö 9)?arc^en fanb. ^ebenfollö

erj'd^ien in ben „^eibelberger 3ö^rbürf)ern" eine poIemifc]()e SSefpred^ung

beö Wlax(i)en^, ber bie greife um 53o§ öermutüd^ nid^t gonj fernflonben.

i:;em Did^ter würben 2(nlel^nungen an alte 50?drd^en|loffe vorgeworfen,

^offmonn, ber fic^ |onfl nie um Slejenfionen feiner 3Berfe be!ummerte,

ontwortete auf biefe ^ritif jiemlid^ ^eftig im 53orn)ort jur „^rin^effin

SSrambilla": er f)ahc erft burc^ ben STuffa^ in ben „^eibelberger So^rs

büc^ern" feine Duellen fennen gelernt. Q^ ifl wa^rfc^einücb, ba§ fic^

hinter biefer fleinen ^olemif tiefere ©egenfö^e verbargen. SBenn fd^on

ber ^rofeffor ©palanjaniim „©anbmann" baö Urbilb eineö „^pf^pjifQj^ten"

ifi, fo würbe biefe ^igur je^t atö ^rofeffor 50iofrf; 2!erpin weiter auöge*

fü^rt. ^o\d) 21erpin ifl ber 53ertreter beö p^pfifolifd^en Experimente an

ber Unioerfitat ^erepeö. „(5r erfidrte, wie eö regnet, bonnert, bli^t,

worum bie ©onne fd()eint bei Xage unb ber 9)Zonb beö 9]adf>tö, wie unb

warum baö @roö w5rf;ft ufw., fo bo§ jebeö ,Kinb eö begreifen mupe. Qx

^atte bie ganje 5Ratur in ein fleineö nieblid^eö ^ompenbium jufammenges

fo§t, fo ba§ er fie bequem nacf; ©efallen l^anb^aben unb barauö für jebe

grage bie Slntwort wie auö einem 6d^ubfafien f;erauöjie^en fonnte."

Sbenfo beutlid^ fpi^ic^t fic^ 23altf;afar über 9Kofd) 2^erpinö naturwiffens

fc^oftlic^e !tdtigfeit ouö: „Die 5Irt, wie ber ^rofeffor über bie 9latur

fpric^t, ^errei^t mein ^nnercö. Dber vielmehr, mid^ fa§t babei ein

un^eimlic^cö ©rauen, alö f6f/ ic^ ben 2Ba^nfinnigen, ber in gerfen^ofter

9larr^eit Ä6nig unb ^errfd^er, ein felbfi gebref;teö @trof;püppd^en liebfofi,

wdf;nenb, bie f6nigti(^e 58raut ^u um()alfen. (Seine fogenannten (Srperi;

mente fommen mir oor wie eine abfrf)eulid()c 93er^6f;nung beö g6ttlidf;en

ffiefenö, beffen 5Item unö in ber Dlatur anwef;t unb in unferm innerfien

@emüt bie ticfflen f;eiligfien 9(f;nungen aufregt." Xpicr tcf;ntc fic^ baö

9ioturgefüf;l @oet^eö unb ber 9?omantifer gegen bie mati^ematifcf;*

p^t;fifalifcf)c 9}?et^obc ber 9Rewton unb Suoier auf. „9lotur, 9latur!"

Daö wor cbcnfofef^r ber .itampfruf bcö jungen wie bie 3fnfd()auungöform

tei alten 0oetr;c unb nirf;t weniger baö X)enfelement ber SRomantifer.
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9lur Quf bem SBege ber 3txtuitton, ber fünftterifc^en 5(nf(^auung, nur auf

bem Sffiege ©c^ellingö fonnte mon naä} i^rem ©tauben, bet mef;r iror aU

2tnjc^auuTig ober Überzeugung, bcn ©d^Ieicr i^reö ©e^eimnijfeö, baö

jugleic^ baö ©e^eimniö beö Sebenö ij!, lüften. SBer ber O^otur mit 23erec^s

nungen unb 3)?e]fungen na^etrot, ber oerfünbigte fid^ am ^eUigflen, am
£eben felber. 2)enn baö ©eltgefü^I beö SRomantiferö, ja ber ^ünfller;

natur unb hei SJienj'd^ylid^en überf;aupt berul^t auf ber felfenfefien Übers

jeugung oon ber Unbereci()enbarFeit unb Unmeparfeit ber Sebenöreertc.

3m „(Sanbmann" 30g ^rofejfor ©palanäani bie au^erfle Äonfequenj

feineö ^^tjfifantentumö burc^ bie ^erjlellung beö fünfHid^en, beö mc«

d^anifc^en SOJenfc^en, um ben fic^ bann bie ^anblung ber (Jrjäljlung bre^t.

3m „Mtm'^a(f)ei" iji ber @d()njerpunft anberötüo gelagert, Ü)?ofc^ Xerpin

burfte nur mittelbar in bie ^anblung eingreifen, aber überoll pebt er ab

tai ernüd^ternbe (Clement, befejfen oon ber ©uc^t ju meffen unb ju er=

fldren, jic^ n?ie eine vergiftete 3flatte in bem ^dfig feineö circulus vitiosus

l^erumbre^enb. (So befommt er eö QiMlid) ^erauö, „ba§ bie ginflerni^

^auptfdd^lid^ oon SRangel an ßid^t ^errü^re," unb fpater ergibt er fic^

bem ©tubium beö fürfllid^en SSeinfellerö, um ^erauöjubefommen, „»rarum

ber SSein anberö jc^medt alö SBaffer unb auc^ anbere 3Birfungen dupert."

(Seine ^aupttatigfeit entfaltet er alö „©eneralbireftor fdmtlic^er natura

lieber 5lngelegen^eiten im ©toate." 2(lö folc^er „jenjiert unb reüibicrt er

bie ©onnens unb 9)?onbfinjlernif[e fomie bie SSetterprop^egeiungen in

ben im ^^taaie erlaubten ,^alenbern" unb erforfc^t bie 9^atur in ber

SHefibenj, inöbefonbere boö feltenfie ©eflügel in gebratenem unb ges

!o^tem ^ujianbe. ©ein ^l^pfifantentum erfd(>eint l^ier alfo in mates

rialiflifc^er SRid^tung* fc^erjl^aft abgebogen, me er in bem 9}?drd^en übers

l^oupt nid^t l^anbelnb bie tieffien fiebenördtjet aufjloren, fonbern nur bie

SJientalitdt beö ^ofeö unb ber Uniüerjitdt c^arofterijieren foll.

Über bie jlarfen inneren 23ejie^ungen jwifd^en ber mat^ematifrf;:

pi^pjifalifd^en 9}?et^obe unb ber STuffldrung ^aben n^ir bereite anld§lirf>

bed „©anbmannö" gefproc^en. Sine „vernünftige" 5öelterfldrung unb

materialifiifd^serperimentelle 3}?etl^oben ge^en jletö mit Sluftldrungös

befhrebungen ^anb in Äanb. Sffienn im Slllgemeinen bie SlomantiE über;

t)an}i>t aU ©egenfc^lag gegen bie 5(ufHdrung beö 18. 3a^r^unbertö aufju;

fäffen ifi, jo fe^en rvit an ber ^eibelberger Univerfitdt in jenen Sauren bie

©egenfd^e nod^ einmal in befi georbneter (Gruppierung aufeinanberprallen.

2Öir erinnern unö, ba§ ber alte Slpoflel ber Sluffldrung, 3o^ann ^einric^

53o^, in vielfachem @egenfa§ ju ben Sluöldufern ber 9?omantif flanb: olö

„vernünftiger" ^roteflant gegenüber ben fat^olifd^mpfiifc^en Xenbenjert
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»onöorreö unb ^reujer; alö 53erfed()ter eineö l^eitersoerftanbig obgegrenjs

ten DIpmpö gegenüber ben romontifd^en 93efb:ebungen, aucl^ bie plaj^ifd^e

©otterroelt ©ried^enlanbö ju oltorientQÜidben ^beenfreifen in SSe^ie^ung

ju l'e^en, unb brittenö aU liberaler SSoHömonn unb ©emofrot gegenüber

ben progrommd^ig Unpolitifcl^en. Sie[er politifc^e ©egenfag ifi nun im

„Meini'^aä}et" ©egenjlonb befonberer ©otire, n^obei eö ba^ingeflellt

bleiben mag, inn^ieroeit l^ier ^eibelberger 53organge ^um unmittelboren

S3orbiIb bienten.

2IIö gürfl ^ap^nutiuö ben X^ron ererbte, xvax fein ßonb eineö ber

glüdlid^flen. Die 93en)o^ner mer!ten überhaupt nic^t, bo§ jie regiert

n?urben, Jonbern lebten frof; unb forgloö bol^in unb waren beö^olb bie

befien Untertanen. ^5i}?it ber ^errfc^aft beö ^opf^nutiuö trat eine 3lnberung

ein. ^opl^nutiuö rcollte regieren. Sr ernannte feinen jlammerbiener jum

crflen SJiinifier beö 9^eic^ö, unb ha^ erfie 9^egierungöebift beftimmte bie

(Jinfü^rung ber ^luffldrung unb ber ©tallfütterung. 5Run n^urben bie

53oIföfc^uIen »erbeffert, ^^ouffeen angelegt unb bie Äul^porfen eingeimpft.

53or allem ober würben ^erfonen oon gefd^rlid^er ©efinnung, bie feiner

Vernunft ©el^or geben unb baö SSolf burrf; lauter 5tlbernf;eiten »erführen,

momoglicf; gar jur ^oefie, unb alleö ^^ubers unb geenraefen beö Sonbeö

loerraiefen. ^u ben wenigen S^en, bie jurüdbleiben burften, gel^orte bie

n)unberfrf)6ne gee SRofabeberbe, bie t>on bo ah aU grdulein ö. 3Rofenfci^6n

in bem grduleinfiift beö Sleid^eö lebte, wenngleich unter einer ^frt ^olijeis

ouffic^t. Der aufgeHdrte ypofflaat beö gürfien SSarfanupf;, eineö ^a^:

fommen^apf^nutiuö', gibt5Inla^ ju ber launig unb geijlreid^ burc^gefü^rten

®atire auf bie jaf;lreic^en Duobejf^ofe, bie bereitö ©egenflanb beö ^eau'

^ouI)rf)en 5öi|eö gewefen waren, aber feinen trefflicheren ©c^ilberer

fonben alö ^offmann. 23ei ber eflatanten fioufba^n ^innoberö wirb

biefer ^of noc^ in feinem fc^onfien ßic^te erjlra^len. 3" biefem aufges

fldrten ©toatöwefen mu^te eei ein ^orfc^er üon ber 33ebeutung 9Äofdf>

2crpinö atlerbingö ju f^oljen Sf^ren bringen, benn ouffldrerifc^e ^olitif

unb empirifiifc^e 2öiffenfc^aft ergdnjen einanber aufö glücflicf)fie.

Diefer meffenben unb berecf;ncnbcn 2Belt ber ^olitif, ber ^luffldrung

unb ber ^rofa jlef;en, wie im „gotbncn ^lopf", 93ertreter ber ^ocfic gcgen=

über, ffienn in bem neuen 9}?Ärcf)cn bie profaifc^e SBclt beö Äleinbürgerö

unb bed fleinen 93eamtentumö, wie fie im „golbnen ^opf" fo überauö

rcijooU bargefiellt ifl, Oicr jur ^(ufftdrungöpotitit unb ^iBiffenfcf)aft erhoben

ifl, fo finb bie 53ertretcr einer poetifcf^en ^luffaffung bcö S?ebcnj< fafi bie

gleichen geblieben. Der trdumcnb urnnbcrnbe ©tubent l^eif^t je^t ^Baltf;afar

unb wie ber f;oIbfeUge *2lnfelmu6 liebt er bie einfamcn ©pajiergdngc unb
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fliegt ber 23rüber njitben Slei^n. 2(ucl^ ^ot er bie gleiche 5(nn)Qrt[c^aft ouf

ein glittergut in ^Itlontiö, im gleiche ber 2)irf)tung. 2)er jc^üc^ternjjline

S^amiffo wollte fic^ in S5aIt^ofar roiebererfennen. Sqö ifl n^o^I moglicf;,

benn bie 53erbinbung oon ec^t empfunbener ^poefie unb [inniger 5ftoturs

betroc^tung po^t burd^ouö auf biejen üebenömurbigen ^Roturforfd^er unb

2)ic^ter. 2lber o^ne (S^omiffoö 53orbilb n)6re 23att^ofar foum oiel onberß

ouögefallen. ©ie gigur beö fe^nfuc^töootlen Süngüngö, te^ romonttjc^

<Sud()enben lag oon beginn on im ^tan beö ©anjen. ©d^on bei 5(nfelmuö

fo^en voir, quo welcf^en S^iefen perjonüc^flen ©ünfc^enö bei i^offmonn

biefe ^üngüngötppen entfianben. 5Roc^ ben arfobijc^en (Schotten ber

fie^rUnge ju (Soiö unb S3elmonteö ^rie jc^uf ^offmonn biefe jd^onflen

23ilber beö beut[c^en 2^rdumerö, beffen ^üge noc^ in ©erfrort ^ouptmonnö

Wl\d)el ^eltriegel („Unb ^ippa tangt") beutüc^ ju erfennen finb.

Die ©teile beö ^Irc^iooriuö ßinb^orjl oertritt f^ier «proöper ^Ipon, einjl

^Quberer unb n)unbertötiger SRaguö in bem fc^onen Sdnbd)en, ie|t, noc^

Sinfü^rung ber 5(uffl6rung, priootifierenber SIrjt, n?o^n^aft in einem

fianb^Quö oor ben Sporen ber ©tobt Äerepeö. ^r ijl fein ©olamonberf ürjl,

bejfen ©c^icffole in ferne Urjeiten jurucfreid^en, aber audf) er oerbirgt

hinter einem, wenn oud^ immerhin ungewöhnlichen ©ein bie tiefen SSes

jie^ungen, bie i^n mit ber 3Bunberwelt beö geens unb '^au\)txrr>e'\ent>

oerbinben. ©ie feltfamfien ©erüc^te finb über i^n im Umlauf, man ^ölt

i^n für einen Sagtiojlro. ßr feinerfeitö, fo behauptet man, liebt eö, fic^

in mpfiifc^eö 2)unfel ju bullen, ©er 2Bagen, mit bem er auöfi^rt, ^at bie

gorm einer 9)?ufc^el unb ifi oerfitbert, jwifc^en ben Sfläbern ifl eine ©re^s

orgel ongebrad^t, bie »on felbfi fpielt, fowie ber 5Bagen in S3ewegung ifi.

2luf bem 23oc! fi^t ein fleiner wei^gefleibeter 3ocfei. ©einen weisen

^ferben ^at er gro^e ^orner angefd^raubt, bamit nur alleö red^t fabelhaft

auöfe^en foll. Sdlentf^alben rounbert man fid^ über ben eigenartigen ^lufjug.

9^ur wenige tiefe ©emüter, bie tro^ ber 2luf!ldrung ben ©inn für ^oefie

bewaf;rt ^aben, wiffen, ba§ Dottor ^roöper ^llpanuö ein gel^eimniöoollcr

mäcf)tiger ^auhexev ifl. Diefen erfc^eint er benn auc^ in feiner wahren

©efiolt: Sin lieblid^eö klingen unb 2^6nen wie t>on einer ge^eimniöoollen

^armonifa ge^t oon feiner ©egenwart ant>. ^\i morgenlanbifrf)er ^xaä)t

ifi er gefleibet, auf bem ^aupt trSgt er ein weitbaufd^igeö 23arett mit

fd^6nen ©c^wungfebem. ©ein ©efä^rt ifi eine ?0?ufd^el oon funfelnbem

Ärifiall. '^voei fd^neewei^e (Sin^orner finb mit golbnem ©efdf)irr baoorges

fpannt. (5in ©ilberfafan ^dlt bie golbnen Seinen im ©c^nabel, leinten

barauf fi|t ein ©olbfdfer, ber mit flimmernben ^ügeln bem wunberbaren

SKann in ber SJJufc^el ^ü^lung jufdc^elt. gunfelnbe ©trollen ge^en oon
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bem ^nopf beö ©todfeö auö, ben ber Doftor in ber Äanb trogt. @o er«

blirfen i^n 23altl^a[ar unb ber 9leferenbar ^uld^er, aU fie f or bem 66fen

©efd^ic! im 5BaIbe Zto^ fuc^en. €^rüicl^ rüie ber 2(rcl)ioariue Cinbi^orfl

jlellt [id^ üudi) ^roöper Slipon ju ben poefieoDlIen ^utiglingen, bie fic^ iljm

öertrouenb no^en. „'^d) liebe ^iinglinge, bie fo mie Du, mein 23oIt^o|'or,

Se^njuc^t unb Siebe im reinen ^perjen trogen, in beren ^ti^erem noc^

jene l^errlid^en 2Ifforbe miber^ollen, bie bem fernen Sonbe ootl g6tttirf;er

5Bunber angeboren, boö meine ^peimot ifi." 3Bir l^oben bei ber Sinolpfe

hei „golbnen 2opfeö" bereitö gefe^en, ouö meieren ^liefen perfonlic^fien

(Jrlebenö biefe Sffiorte bei ^offmonn ^erou^njud^fen.

^oöper Slipon ^ot mie ßinbl^orfl bie 2(ufgobe, ben knoten ju I6[en

unb bie troumenbe ©e^nfud^t i^rer (Erfüllung entgegenjufül^ren. 35ereitö

beim „golbnen S^opf" rcurben roir unö über bie 58oöf;eit flor, bie ^poffmonn

in bie 2Irt biefer Erfüllung hineinlegte, ©enn er in [einem erfien 3Hörc^en

oie fiiebenben im ^eid^en eineö golbnen Xop\t> vereinigte, [o fpro^ [id^

borin bie Überzeugung ouö, bo§ redf>t irbifd^e <Bd)ai^e notroenbig [inb, um
romontifd^eö ©lücf ju geroo^ren. Üiiemonb roor in biefer groge funbiger

qH er, beffen fü^ne Mnfilertroume [o oft on ber erbdrmtic^en 5Rot beö

elenben Sebenö gefc^eitert n?oren. ^n ber So^I beö ®t)mboIö beö golbnen

2opfö log oljo eine boöf;ofte fRad)e on bem Seben, boö unö mit romon=

tifd^er <Se^nfud^t locft unb beffen Erfüllungen immer on bie forge ?[Roterie

gebunben bleiben, ©efleigert erfc^eint biefe 93oöl^eit im „^Iein=5oc^eö".

«Eerpentino mor rcenigfienö felbj! noc^ ein ^olbeö SUorc^engebilbe, übers

roirflic^, ein funfeinbeö ^^ontom. 3nsn>ifc^en n?or in ^poffmonnö ^robufs

tion ber ffeptifcf)e '^wt'x^tl on ber 2BirfIicf;feit unb 9}?6glic^feit folc^er

^^ontome oufgetouc^t. ©ie Äünfilernoüellen gejiolteten biefeö Slbemo,

unb immer jrceifeinber mu|te fiel; bie ?5roge i^eroorirogen, ob boö, wai

ben ^e^nfüc^tigen n?ie ein SRitfel lodte, ob nic^t t>ielleid)t ©erpentino

felbjl eine platte Sllltdglic^feit, eine 23anolit(üt fei. SOMt ou^erfier ©e^äffig;

feit Iie§ er eine feelenlofe ^uppe, ein Slutomot, im „©onbmonn" bie ©teile

ber unflerblic^ ©eliebten vertreten. Doö tror fein irrlid^tierenber ©ebon«

fenfprung, fein jufdllig bijorrer (JinfoIL Sluf ipoffmonnö eigenfiem ©ebiet,

Qut> ber immer lieber bitter unb Ieibenf(^oftIid(> gefielltcn groge nod^ bem

©cr^ÄItni« oon <Se^nfu(^t ju (Erfüllung, von 2^roum ju 2BirfIid^feit, üon

I)i(^tung ju Ceben, fo^en mx biefe Slntmort longfom unb unerbittlid^

reifen, ^onbibo, bie en)ig ©eliebte beö Dirf^terö 33oltf;ofor, erfdf;eint unter

ollen 26fungen bemnorf) fofl nod; bitterer ol« Olpmpio. Denn bie ©ejlalt

bcö Slutomotcn Dlijmpio fponnte bie ^rogc über olle ©renken beö 9R6g5

licfjen ^inouö, ^ier »ror bie 2ßirflirf;fcit fonflruftio überfrf;ritten, oerlor fiel;
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in ben 53c5irfcn teuflischen ©eldc^terö. 2tber ^onbiba ijl nid^t nur burc^ou«

im 3fio^men beö 5i)?6glic^en, [onbern fogar bcö SBa^rfd^eintic^en, ein gall,

ber |ic^ taufenbfoc^ wieber^olt, [eit bie Seit bejie^t, ein tppifc^er 5(blauf

t)on fafi allgemeiner ©üttigfeit: Äanbibo, bie ©eliebte beö Sic^terö, um
beren 23eji| olle j^ebelfrdfte beö 2öer!6 bewegt werben: ein rec^t bonaleö

l^übfcl^eö fiaroc^en, zufällig entjlonbene gorm, ^eroorgegongen aug jmei

9(IttQgöge[i(^tern, o^ne 25ejie^ung ju ben ewigen 2ebenöfrogen, %tt

trinfenb/ ein wenig reid^Iic^ ^uc^en oerjel^renb, ein wenig ju jlorf ge*

fc^nürt/ 2^oc^ter beö „^^pjifonten" 5[Roj(^ Xerpin. Unb bennoc^ wirb

93olt^ofar mit il^r gHücflid^ werben, benn fie ^at jwar nic^t bie SRügift

eineö golbnen 2^opfö, aber ber 3Bol^nfi§ beö jungen ^aareö: baö ßonb;

^auö ^roöper 2(Iponö, ^ätt bie jlorenben Kalamitäten beö 5IIItagöIebcnÄ

t>on i^r fern. 3^ biefem ßanb^auö gibt eö feine angebrannten ©peijen,

feine überfod^enben X6pfe, feine glecfen auf ber SÖifcf^e. @o [a^en für

^poffmann in biefem 25ajein bie ?0?6glic^feiten romantijc^en ©lucfd ouö.

2Iuß biefen dementen mifd^te er fein ?0?drcl^en.

©ewip ^aben ^irfjenborffö buftige Sichtungen i^re Sf^ei^e. ?(u6 2)uft

unb (Sonnenfd()ein fd^einen fie gewebt unb jie^en wie feiige »Irdume on

unferm S3licf vorüber. Oliemalö aber füllen wir und unb ein £ebenö=

ganjeö im 3entrum ergriffen. ?(uö feiigen 2^r6umen finb feine @ebilbe

entjianben, 3Birflic^!eit flief;enb unb bamit auf bie Strome beö Ccbenö

tjer3icf)tenb, bie bunfel unter ber gro§en Did^tung roufc^en. 2(uc^ ^offs

mannd 3}?ard()enbid(>tung erreid^t biefe buftige ^art^eit unb bie unbef^reibs

licfje 2eic^tigfeit bed ©picleö. 2lber ungleich gewichtigere 9}?affen finb

bei i^m in l^armonifd^e S3alance gebrad^t, ba^ fie fid^ gegenfeitig tragen

unb f;eben. 2(uö bitterjlen K6rpern6ten unb J^emmungen ber @eele

fcbopfte er bie 9}?otit)e ju feinen 9)idrc^en, in beren leichtem 6c^weben

wir bie ^d()were eineö ©efamtbafeinö aufgelojl empfinben. 23ei ber

S5etrarf)tung ber einzelnen Elemente finb wir immer wieber gezwungen,

te|te Sebeneifragen ju berüf;ren. Srfi wenn wir fein ?0?6rd^en alö ©anjeö

überfcJ)ouen, erfc^lie§t fic^ ber buftige SReij biefem ©ebilbeö. T)ann erfc^eint

alleö leidet Eingeworfen, fliegt bel^aglid^ platfd()ernb ba^in, weifl einen fofl

mpt^ifd^en 3leic^tum poetifc^er 9)?otioe auf, fc^ldgt uralte ^SJiirc^enafforbe

an, bie noc^ lange in ben fpdteren Xeilen beö 3Berfeö fortfc^wingen.

©er Eingang beö 5i}idrd^end fc^ilbert bie O^ot ber armen 23duerin ßiefe

mit bem 2ßed()felbalg, ben fie i^rem 'SRaxmt ju i^rem beiberfeitigen 2eib;

wefen geboren. Mdn-'^a^e^ ifi mit brttte^olb ^a^ren faum ^wei (Spannen
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^oä), tonn ireber ge^en nod^ fpred^en, nur fldgücf) miauen, ^aju tjl er

garjHg oon ^u^erem, oon einem <£tü(! SSurjel^Dlj faum ju unterfd^eiben,

unb abjc^eulid^ öon S^arafter. Daö SBur^elmdnnc^en ouö ber „Sfobelto

oon 5Igt)pten" oon 2(c^im ö. 2(rnim [c^eint fein SSorbilb ju [ein. Dbn?of;I

Äleins^Q^ßö "'o^I niemalö vernünftig arbeiten n^irb, frip er ie|t [d^on

feine Altern arm. SBie mirb eö erfl werben, rcenn man ben (Srnjad^fenen

ernähren mu§! 2(uf einem Spaziergang fielet hai graulein ü. Slofen;

fc^on bie alte ßiefe, mie fie neben i^rem fd^n^eren ^orbe eingefd^Iafen ifi,

»on ber £aj! unb ber ^i^e beö Sj^ittagö ermübet. 3m ©rafe neben i^r

liegt baö ^a^Iic^e miauenbe ©efc^opf. S^iefeö 9)JitIeib mit bem menfrf)5

liefen ^lenb padt baö fc^one ©tiftöfraulein, hai eigentlich, me mx bereite

njiffen, bie gee Oiofabeloerbe ijt. 2^ief bebauert fie ben 53erlufl i^rer

^aubergaben, bie i^r bei ^infül^rung ber 5(ufndrung abgenommen trurben.

5Rur wenige ©aben aut> bem alten geenreid;e Dfcf^innijlan fiel^en i^r nocf;

ju ©ebote. 53on biefem mad^t fie jum ^ejlen ber alten Siefe unb if)reö

mißratenen Äinbeö benn aud^ unöerjüglid^ ©ebraud^. ©orgfaltig fdmmt

fie ben Reinen ©ed^felbalg, fo ba§ er nun fd^on ein ganj anbcreö 5(uös

fe^en f;at, unb verleibt i^m bie &ahe^ bie wir bereite Fennen: ba§ 5(lleö,

waö in feiner Umgebung geleijiet wirb, auf il^n gurücEfdllt; ha^ er unter

allen immer alö ber .^errlid^fie, ©d^onfie unb (Jbelfie erfrf;eint. ^omit

ber Räuber an^dlt, ijl eö notig, ba§ JRofabeloerbe bie ^rojebur beö .^dms

menö oon ^eit ju ^eit rDieberf;ole. X)xe\ Staate feineö ©c^eiteB färbt fie

bei biefer ©elegen^eit zinnoberrot, wooon ^leim^ac^eö ben fioljen 23ei5

namen Zinnober f;erleitet. 3» biefen brei paaren ifi bie Äraft beö ^auberö

enthalten. SSielleicf^t j^ecft in biefer ©^ene eine bunfle 3U'i derinnerung an

„Xante gü§cf)en", bie ficb ebenfalls beö unnatürlid) {'leinen unb f^dßlicben

(Jrnfi ^offmann mit jdrtlid^fier Sorgfalt annahm.

5(l0 Ciefe v>on bem ©d)laf feltfam gefidrft erwacf)t, fpürt fie fogleic^

bie wof;ltdtigc ^inwirfung ber gee. @ie fommt an bem ^farrl^aufe

tjorüber, wo ber ^forrer mit feinem jüngfien ^inbe, einem bilbf^übfd^en

fcreijdf;rigen .Knaben vor ber Xüre fief;t. ©d^on erfd^eint ^leinj5ad)eö

tro^ fcineö witcranktigen ^lußern unb ^^enef^menö alö ber frf^enerc unb

gefitteterc von bcifccn. Ter Pfarrer ifi von bem 5Becf)felbalg fo ent^ucft,

bo§ er i^n ju fic^ nimmt, um ibn crzicf;en ju laffen. Ciefe nimmt t^ai

^fngcbot beö menfcl;cnfrcunblicf;en ^^farrcrj^ banfbar entgegen unb eilt,

»on ber großen ©orge um bie SDJißgcburt befreit, lcicf)tcn y;^er5en(J nad,)

JJxiufc. 6o ^abcn wir unö Zinnober in bem ^farrfiaufe aufwarf;fcnb ju

fcenfon. Cr wirb feinen 5i?eg glatt mac(^cn, e(< fann if^m nirf;t fei;^lcn, benn

unter allen, bie mit il;m in bie ©cf^ranfen bcö ^U^ettbewcrbeö treten, ift
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er flet« ber ^eroorrogenbfle, njo^renb fein übleö 93ene^men auf feine

©enoffen jurücffdllt.

SBci^renbbeffen berid^tet unö Jpoffmonn oon ber entfc^eibenben Zat bes

gürjien ^opl^nutiuö beö @ro§en: ber ^infül^rung ber Sluffldrung. (Sein

Äommerbiener 2Inbreö ^at i^n aut> einer ougenblidlid^en ©elboerlegen^

l^eit geriffen. SSoH 2)anfbör!eit ernennt ^ap^nutiu^ i^n jum erjlen

SKinifier beö 9leic^ö. ©c^illerö 3)iQrquiö ^ofo perfiflierenb, Iä§t ber

neuernannte 9}linijler fid^ auf bie ^nie nieber unb fpric^t bie bebeutenben

Sorte: „@ire! — führen ©ie bie Slufflarung ein!" ^apl^nutiuö mi\U

fä^rt ber Sitte feineö erflen ©ienerö. 2Bir ^aben fc^on gefe^en, wie bie

»renigen ^^uberfunbigen, bie in bem gefegneten ßänbd^en bleiben fonnten,

SHofabeloerbe unb ^roöper Slipon waren, jene aU ©tiftöfr^ulein oon

9lofenfd^6n, biefer aU prioatifierenber 2Irjt.

T)m^ einen vertrauten 23rief beö n?e!tberül^mten ©elef;rten ^tolomauö

^l^ilabclpf;uö an [einen greunb 9lufin fül^rt unö ypoffmann bann in bie

eigentlid^e ©egenwart beö 9}?6rd^enö hinein. 5Iu§erfi launig berirf)tet ber

roeltreifenbe ®elef;rte von feinem ^ufammentreffen mit ber 5ß6Iferfc^oft

ber (Stubenten in ^oä)i^ahhil)e\m bei ber Unioerfitatöjlabt ^erepeö. 3n

biefem flubentifc^en Greife, ben ^tolomauö mit rceilfremben 2(ugen

betrad^tet, fpielt ber gr6§te Seil beö „^leins^öc^eö". ©erabe iji boö ÄoIIeg

beö großen 9?aturforfd^erö Wlo\(i} S^erpin ju Snbe. ^unberte oon ^tubenten

firomen auö bem ^aufe l^erauö, l^eftig bi^putierenb unb geflifulierenb.

Unter i^nen bie beiben ^reunbc 23alt^afar unb ^abian. 93alt^a)ar, ber

cigentlid;e ^elb ber ©id()tung, eine verträumte 2)id^ternatur, aU @egen-

bilb bcö 2(nfelmi!ö bereite d^arafterifiert. S3obenfidnbiger unb roetterfefter

mutet gabian on, ebenfaHö ®d(>ukr beö großen 9}?ofrf> 2!erpin, aber if;n

rüdl^altloö anerfennenb, oon feiner oberfläd()Iid;en Empirie feineeireg«^

abgefio^en. 3n trautem ©efprdd^ n^anbeln bie greunbe bem 2BaIbe ju.

25altl^afar befennt feine Siebe ^u $0?ofd^ Serpinö Zod}tev ^anbiba. gabian

\uä)t if;m bie ©rillen aufzutreiben unb if;n bem frDf;lirf)cn fiubentifdfjen

£eben §urii(f5ugen?innen, bem 23altl^afar fremb unb ablel^nenb gegenüber^

jlef;t. 5Sielleirf)t ifi biefcö ©efprddf) ein fpater 5Rad;)flang von ben Unter;

l^oltungen ,5n)iid)en bem stud. jur. Srnfi ^offmann unb feinem Ä'om=

militonen 2^^eobor v. Hippel, ffiie S3altf^afar ^ielt fid^ auc^ ^offmann
bem fiubentifc^en Seben fern, n^d^renb Hippel fic^ fro^lic^ im geexten

unb 9ieiten tummelte unb ben greunb gleid^follö baran teiljunel^men ju

bejlimmen fucl;te. 3n biefem ©efprdd^ erfldrt 23alt^ofar jugleic^ feinen

5lbfd^eu vor ber erperimentellen naturmiffenfc^aftlicl^en 50ktl^obc bee

^rofefforö unb fe|t i^m fein lebenbig intuitive^ Dkturgefü^l ent=
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gegen, ^ui ben 2(ntn?orten göbionö entnel^men wir, t)0§ 93oItl^ofar ein

X)\d)Ut ift.

2(uf biefem Spaziergang treffen bie greunbe ouf Zinnober, wie er

gerobe ^iir Unioerfit^töftabt ^erepeö reitet, um bort feine ©tubien ju

t^ollenben. 53on ferne bemerfen fie ein riefigeö ^ferb bie (^^auffee entlang

traben iinb ju beiben 6eiten ein paar gro§e ^anonenfliefel ^erum=

fd^Ienfern, in bcnen jie enblid) in nol^er Entfernung tcn pcffierlid^en

Sfteiter fiedenb entbedfen. ^urj oor i^nen fallt ber grembe oom ^ferbe

unb r^erliert feine ©tiefel; bie ^ilfreid^en S3emü^ungen ber greunbe

bringen i^n erfl nad^ ^inberniffen iricber in feine ©tiefet hinein unb auf

ben SRücfcn feineö ^ferbeö f^inauf. 5Kit l^od^trobenben Sftebenöarten reitet

Zinnober baüon. X>ic ^^t^eunbe folgen i^m, überzeugt, t>a^ fein (Jinjug

in ^ercpeö gemaltigeö 5tuffel^en erregen wirb. X>oiü) unterwegs gefeilt

firf) ein anbcrer Gleiter ^u '^innohcx, ber nun allen S3egegnenben ftattlid^

unb gemanbt erfd^eint Die greunbe, bie fid^ in ber ©tabt nod^ bem

feltfamen ^nirpö erfunbigen, !6nnen fid^ nid^t genug wunbern, i>a^

niemanb gefeiten l^at, waö fie beutlid^ roal^rnal^men. 2(uf ber Unioerfitdt

»oHenbö mirb ber 'Rauhet ber gee Slofabeberbe in ganzer S3reite roirfforn.

5Iuf ber 2(benbunter^altung bei 9}?ofd^ ^erpin beginnt bie feltfame Karriere

be^ kleinen. 23altl^afar f;at ein l^errlid^eö ©eraanb angetan unb ift l^odb-

bcgiurft, bie angebetete Äanbiba in Sf^nlid^er ^leibung ju treffen. 2Iuö

i^ren 2(ugen, aui if;rem gonjcn 23enef;men fprid^t für if;n bie fidlere

©croip^cit, ba§ feine Siebe ermibert mirb. S3cgtüdt 5ief;t er ein ?[Ranuffript

Qui ber 2^afd^e, um ber ©efellfd^aft, inöbefonbere ber f^olben ilanbiba bie

£)irf)tung öor^ulcfen, bie er in ber legten ^ci(i)t aufö kopier geworfen ^at.

5(n ben tiefen Seufzern ber 9)?5brf)cn unb grauen, an ben beifälligen

S3cmcrfungen ber Ferren bemerft er, ba^ feine 2)idf>tung ben crfd^utternbi

flcn ßinbrudt auf bie 5ur;6rer macl[>t. 2lber aU er gecnbigt, umringt aÜeö

mit h6(^flen £obeöerf;ebungen ben mi^geflalteten Zinnober, ber jid^ biö

ba^in ouf bem @ofa f; erumg er6 feit \)(it, unb preijl i^m olö ben gr6§ten

T>\ä}tex ber ^eit. 3i""ober nimmt baö ßob mit @elbfit>crjl6nblid^fcit

entgegen unb cbcnfo fctbfbcrflAnbticb ben ^ii§, ben ifjm ^anbiba auf

'^o\(i) Xerpinö 5Iufforbcrung für ba« crfiabene ^ocm barbictct. ^Hö

ber .kleine aber ausgleitet, F;inpur3elt unb ein jämmcrtirf^cö 5}?iauen froren

Ia§t, f;5Il man biefcö 93encf;men für einen unpaffcnbcn ©df^crj 3?altl^aforö.

iDcm ^profcffor crgef;t eß nicf;t viel beffer. 9(l6 er bie ©efcHfcf^aft mit

fcfjroierigcn CJvperimcntcn unterf^altcn f;at, flcdtt ebenfallö .9i"nober ben

gongen 23eifaII ein, bi6 3)?ofdf; Xerpin fclbfl einflimmt: „Xpcrrlic^ — üor-

trefflirf;, lieber jperr ^itmobcr !" ^n üoller ffiut rennt ^alt^afar nad^ ^aufe.
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3n ber näc^flcn ^cit irrt er üer^mcifclt im SBotbc um^er, bie Alüde

bcö ©d^idEfoIö Derbammcnb, bic i^n einem '^aubev'iput in bie ^anb gegeben

I^Qt. 9iic^t i^m unb '>Sfto\d) >lerpin ollein ergel^t eö fo. 2(uf ber (5^au[[ee

trifft er feinen ©eigenle^rer, ben großen S3ioIinoirtuo[en ©biocca, ber

Äerepeö oerl5§t, meil nod^ feinem <Bp\ci olleö bem ^d^Iid^en ^it^nober

jujubelte. ^ud) aU eine j^errlid^e ©dngerin eine f^njierige 2(rie gefangen,

njonbte fic^ boö gan^e £ob ^inn^ber ju, ber aU bie berü^mtefle ©ängerin

gefeiert rcurbe. 2(m fd^Iimmflen aber ifl eö SSoIt^oforö greunb, bem

SReferenbariuö ^uld^er ergongen, ^u^er benjarb fid^ um bie ©teile

eineö ©e^eimen ^rpebienten beim 51}?inifierium. ©ein Unglüd »ollte,

ba§ ^innohev i)ierbei fein ^onfurrent mar. Dbmol^I er bie »orjügti^fle Sirs

beit geliefert unb fid^ burd^ ffiiffen auöjeid^nete, f d^Iug ber bumme ffied^fels

balg i(n fpielenb, ba ^uld^erö trefflid^e 5lntmorten für ^innoberö gehalten

würben unb nur ^innoberö miberlic^eö SSene^men ouf i^n jurüdfiel. ©er

unglü(fnd(>e ^uld^er mill fid^ gerabe im ffiolbe t6ten, aU SSalt^afar binjus

lommt unb ben greunb burd^ bie Sr^ä^Iung beö eigenen 9}?l§gefd^idfed

tr6fiet. 2(Iö ben Unglüdlid^en gleid^ barauf ^roöper Sllpan in feinem

pf;antoflifd^en SOidrd^enaufjug begegnet unb ein funfelnber ©tra^I ouö

bem ©todfnopf leuc^tenb in 93alt^afarö 25rufl fä^rt, fa§t biefer froren

fKut, unb '^u\>cx\\(i)t burc^bringt ibn, bo| er ben ^^uber I6fen unb fic^

nod^ olled jum ©uten menben mirb.

^n^mifd^en ifl Zinnober auf ber Stufenleiter jlaatlid^er ©ürben nod^

einige ©proffen emporgeftiegen. (5r l^at baö perf6ntid(>e ©oblgefallen beö

gürfien S3arfanupl^ ermorben unb ifl Geheimer «Staatsrat gemorben.

2)amit nid^t genug, l^at er ou^ Äanbibaö ßiebe errungen, unb mon

fprid()t in ber ©tabt baoon, ba§ bie 5ßerIobung ber beiben in allernäc^fler

^eit erfolgen folle. 3" S^^^io"^ größtem ©taunen mad^t biefe 50?itteilung

ouf 93olt^afar nid^t ben geringflen (Jinbrud. ^u fefl ifl er booon über«

jeugt, bog ^ro^per 2(Ipan ben bofen 3ouber oernid^ten mirb. gabion

lad^t ben @d()n)drnier ouö unb fcl^lägt \>or, ben '^auhexex fofort aufjus

fud^en, bamit S3oIt^afar fid^ baoon überjeuge, bo§ ^roöper Sllpan ein

gen)6r;nlicl^er pri\>atifiercnber 5Irjt fei, ber fic^ nur mit oUen mogtid^en

ßi^orlatonerien obgebe. ©em poefieoollen 23aIt^ofar erfd^eint boö ßanb«

l^auö beö ^oubererö nun ollerbingö feineöraegö alltägürf). '^rve'x grofd^c,

bie bie greunbe öom ©ittertor burd^ bic lange 5lllee begleiten, fie^t er

fic^ in jn^ei ölte Seute oerroonbeln, bie auf ben S3eeten Unfrout jdten,

unb ber Sortier trogt feineöraegö nur eine feltfome ßioree, fonbern ijl

njirflid^ ein ©trou^oogel, ber gobion, olö biefer il^n nerfen n^ill, emps

finblic^ in ben t^i^Ö^f ^cip. ©ie Suft ifl mit ^errlic^en Slfforben erfüllt,
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unb eine cinbringlid^ mogifd^e ©timmung fc^Iögt 23aItl^Q[ar gan^ in

SSonn. SBir crtennen in biefem ^efuc^ ber grcunfce boö @egenflü(!

ju bem SSefud^ oon Subroig unb gerbinanb beim ^profeffor 3E. in ben

„2tutoniQten". ^proöper Slipon empfangt ^aItl^o[ar mit freunbUd^er

^erjlic^feit, roo^renb er gabian ooUfommen unbeachtet U^t 23alt^a[ar

berichtet oon feinem SD?i§gefcf)i(f, feiner Siebe jur ^olben Äonbiba unb

bem 2)ajn)ifc]^entreten beö l^aflid^en Zinnober, ^roöper 5IIpan ents

faltet nunmehr fein reicfyeö jouberifd^eö Tonnen. SIHerbingö fuc^t er

ben Un^olb t>ergeblid^ unter ben ÜBurjelmdnnern unb ben bofen (Jrbs

geijiern, aber in einem ^Qi^^ei^fpiegel Id§t er 58altl^afar bie l^olbe ^anbiba

mit '^xnnobet erbtidfen unb 23olt^afar l^at Gelegenheit, feinem 5Bibers

\aä)tv unb SRebenby^Ier auf telepat^ifd^yem SBege eine gehörige ^rad^t

Prügel ju oerobfolgen. gobian erflart ba^ für ßbe >lafdf)enfpielerei.

3ur ©träfe bafür oerjaubert ^roöper 2(Ipon i^n, ta^ bie ^Ürmel feined

SRodeö fic^ ein^ie^en unb bie ©d(>6§e immer Idngcr unb langer ouf ber

(5rbe hinter i^m l^erfc^Ieppen, voat> in ber ©tabt unb auf ber Uniüerfitat

unliebfameö 2(uffe^en erregt unb gabian in bie größten Ungelegens

l^eiten bringt.

Zinnober hingegen ij! nod^ weiter auf ber ©tufenleiter bcö ©lürfd

gefliegen. dt f)at boö gonj befonbere Sßertrauen feineö t^wtflen gcs

Wonnen unb ifl in allen 2lngelegen^eiten ber mächtigjle 9)Zann im ©toat.

23arfonup^ ^at i^n nic^t nur jum 9}?inifier gemadf)t, fonbern il^m aud^

ben Orben öom grüngefledten ^iger mit swanjig knöpfen oerlief;en.

©0 oiete Knopfe finb ndmlid() notig, um boö Drbenöbanb auf bem mi§s

gcj!alteten ^6rper beö kleinen gef;6rig ju befefligen. £)ie telepatf;ifcf)en

^rugel ^at Zinnober bem 23alt^afar nidf)t t>ergeffen, unb biefer l^at fid^

ber 5Öorfi(^t falber lieber nac^ S^oä}'^ahhii)em geflüd)tet, tt>o cinfl

^tolomduö ^^ilabelp^uö fein ^»f'^m'Tientreffen mit ber SSolferfd^aft ber

©tubenten ^otte. ^uld^er unb fein ^reunb Sfbrian, ber gleid^fallö unter

Zinnober ju leiben (latte, finb injn)ifrf;en hinter ein widf^tigeö @er;eimi

ni« 3iii"oberö gefommen. ©ö gelang if;nen, il^n ju belaufdfjen, alö Stofobels

oerbe i^n fAmmte unb if;m bann bie zinnoberroten ©treifen auf feinem

©c^eitel erneuerte. I)aö ifl ein n)id)tiger ypinweiö für ^rotJper Sllpan,

bem bis ba^in bie eigentliche 9latur ^innoberö norf> immer ein SRitfet

blieb, ©crabe iji er befcf)Äftigt, 58altf;afarö JporofFop ju ftellen, alö bo«

J^riulein t». 9{cfcnfrf)ün \\)n bcfu(f)t, in bem fie ben j^einb if;reö ©cf)ü|3

lingÄ crfannt ^at. Die gee unb ber 9)?aguö mcffen i^re ^auberfr^fte

aneinonfcer, ein nccfifdfjed ©epldnfel oor bem ernflen ^ampf um 3in=

nobcr. ^tpan bleibt ©ieger. Der ^aubcrfamm J)Ufabelt»erbetJ jerbricf;t.
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unb bomit ift ^innobetg <Bd)\d\ai bejiegelt. X)ie hexten einzigen Sßers

treter ber ^auhexei in bem aufgeflärten ßanb^en frf)eiben olö greunbc.

SHofobeloerbe jie^t ein, bo§ fie i^re ©oben an einen Unroürbigen oers

[d^reenbete, ^roöper Slipon oer[prid^t i^r bofür, bo§ Zinnober, mag

Cr flud^ fein @efcl()icf bü|en müfjen, nocl() einmal ju unioerbienter (5^re

gelangen joll.

Sine entjüdfenbe Spijobe t)eranfcl^aulirf)t ben Umfrfjmung, ber in ber

©tellung ^i"^'^^^'^^ bereite eintritt, aU er ben ©ipfelpunft [einer

9J?ac^t unb feineö ©lüdö noc^ nic^t ganj erreicht ^at 3i""ober befinbet

fic^ im joologifc^en Kabinett oor bem Slffenfäfig. grembe l^altcn i^n

[elbj! für einen 2(ffen, ber 2(uffe^er oerfdUt in ben gleichen Strtum unb

fleHt ben 9}?inifier ben gremben alö „Mycetes — SSeeljebub — SSrüUs

äffe" oor, «jorauf ber kleine jornig ba^onfc^naubt. 2Bie mx auö einem

oon 9)?aa§en mitgeteilten SBillett ^offmonnö an S^amiffo erfe^en, er»

funbigte fic^ ber Dirf^ter bei bem noturforfc^enbcn greunbe nacf) einer

befonberen 5lrt ber SBicfelfd^reonje, „bie [ic^ etwa burc^ befonbere ^ä§s

lic^tcit ouöjeic^net unb fe^r f)h^\\<i) i^". Diefeö 23itlett jlommt oom 6. 9los

oember 1818. DamöB arbeitete ^offmann alfo norf) am „Älein=3öc^eö".

^^omifjo ^at i^m bann n)a^rfcf)einlic^ ben ÜKpceteö 23eeljebub genonnt.

5Iber bie Heine (Spijobe f)üt einen S3org6nger, auf ben in biefem ^u*

fammen^ange ebenfalB 9)iQQ§en juerfi aufmerffam mad^jt. ®ir ^oben

fc^on onlöpc^ ber gifd^ers^Iffdre geje^en, ba§ ^offmann fic^ öfter«

bcß „greimüt^igen" bebiente, um aller^anb „fatirijc^e ©alle" ju »ers

fpri^cn. Unter ben Scannern beö bamaligen 5^erlin, bie ^offmann \?ors

jüglid^ mit feinem ©pott ^?erfoIgte, n?ar ber aU „S^urnvater" betanntc

^rofeffor ^Qf)n, Unter ben „5Sermifc^ten ?Rac^ric^ten" beö „greimüt^is

gen" üom lO.^önuor 1818 erfc^ien folgenbe 51nefbote, bie in i^rer gofjung

alle Sinjeic^en Jpoffmannfc^en ©eprdgeö ^at:

„SQox hirjer ^eit erfc^ien ein grember in ****** in einer bafelbfl jur

©c^au gejleltten 5[)?enagerie roilber 2^^iere. Der ^rofeffor
**** _

ein berühmter ^üpf;, 6pring5 unb <Sd(>TOungmeifler — »or ebenfaüd

jugegen, unb ber S^arafter oon SBilb^eit, ben er in feiner 6u§ercn

Srfc^einung affeftiert, mochte ben gremben o^nc ^rceifel übers

rafc^en; benn aU ber ©ärter ber 2^^ierc Flamen, SSaterlonb unb 23es

l^anbtungöweife jebeö einzelnen bejeic^net ^atte, t)om Söroen biö

3um legten ^atabu ^erab, manbte fic^ ber grembe ^oflid^ ju i^m unb

fragte, auf ben ^rofeffor beutenb : D jagen ®ie mir bod^, mein SSejler,

n)ie ^ei§t benn biefcö wübe S^^ier? — Der 5Bärter flüflerte: SKein

^err, ba6 ifl ja ber ^err ^rofeffor ***. — X)ex grembe belächelte

12*
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leinen Srrtl^um imb ben SBunbermann, unb oertie§ fopfjc^üttelnb

ben (Saal ber trüben )lf;iere."

Sluf biefe fleine SInefbote griff ^offmonn al[o jutücf, um in feinem

S)?6r*cn anjubeuten, bo§ ein $8ebro(>Iic^eö für ben @c^ü|Iing ber gee

Sflofabelrerbe in ber ßuft tag. ©ie ©irhmg feiner ^erfonlicl^feit ^atte

t^r unbebingt Siegreid^eö bereite eingebüßt, ©e.r longfam t>orbereitete

gall ^ittnoberö iji eine ber bejlen 2)iird^füf;rungen, bie Xpoffmann übers

I^Qupt gelungen finb. ©d^on bie tetepotf)i|c]^en Prügel beuten boö ©cfjrDins

ben feiner ?0?Qrf>t an, <\U '^inmhex noc^ in fianbigem ©teigen begriffen

ifl. 3n ben (Sternen, wie ^roöper Slipon eö auö 93QUf;ajarö ^oroffop

i^erau^licfi, ficf)t feigen fein gall gefc^rieben. 2)er SBunberfamm ber

%ee SHofabeberbe jfi ^erbrod^en. Unb nun fommen fcl^on grcmbc unb

l^olten ben ollmcic^tigen ?0?inifler für boö, woö er in 5Birnicf)feit ifl: für

ein fleineö ungebörbigeö Ungetüm. 2)oö ^hvd)en fpannt fic^ ber^^eripetie

entgegen.

93aIt^ofor ift in ^oci^=3Qfoböf;eim ber SÖer^roeiflung nol^e. ©c^on

glaubt er fic^ t>on ^proöper 5(Ipon aufö ©d)md^Iicbfle getäufd^t, alö ber

SWoguö ouf einer glönjcnben Sibelle burcif) bie ßuft geflogen tommt,

um ir;m »on bem günfiigen ©tanb ber Singe SO^itteilung ju mad^en.

83oItl^afar felbfl foll ju bem kleinen vorbringen unb if;m bie brei feuers

farbenen ^oare auö bem <Srf;eitel jie^en unb fofort verbrennen, ©ann

ifl ber 'Rauhet oernid^tet. ^roöper ^Ipan felbfl l^ält eö aber nirf;t me^r

In bem aufgefldrten ßanbe. (5r n?in ju feinen greunben noc^ Snbien,

wo feine craig ©eliebte, bie ^rinjeffin 93aIfomine gerabe auö taufenb=

jährigem ©d^Iummer ern)ad(>t ifl unb febnenb bie SIrme nad^ if^m Qut>i

breitet. <2ein Sanbgut unb ein gro§eö 23ermügen ifi er SBillenö, 58altf;afar

jurücfjulaffen, ber aU reicher SSlann bei 9}?ofc^ ^lerpin um jlanbibaö

^anb anf)atten foH unb fie befommen rcirb. Über bie befonberen günfü*

gen ^Qu^erfröfte, bie auf bem Canbgut ^roöper Qllpanö »rotten, ^oben

tv\x bereite berid^tct. Sin gtüdlirf;eö, fummertofeö ßeben mit ber ©es

liebten fie^t olfo 93oItf;ofor beror, wenn er fic^ ^i^^^berö entlebigt F;ot.

3n oller ?^rüf;e fc^Ieic^t 93aUf;ofar ficf) ju feinem ^reunbe gabian,

ber feit ber SÖcr^ouberung feineö Sbrfeö ein gonj anberer geworben ift.

8Iuc^ ^ul(f)er fommt f;inju, unb fr6r;Hcf) berotfcI)logen bie greunbe über

bie befie ?frt, wie mon Zinnober ju ßeibe gcf)cn fotl So ifl ober ourf)

bie ^6cf)fie ^cit, benn om f;eutigen Xogc wirb bie Verlobung ^'""obcrö

mit jl'onbiba gefeiert. ?0?ofrf) >lcrpin veronfinltct ju biefcm ^werfe ein

gro§cö t^efl, ju bem ^nr^ ©orfonupl) felbfl geloben ifi unb fein Srs

fc^cincn jugcfagt f;ot. @(^on fommt ber Slugcnbticf, bo boö ^oor bie
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gUinge rüec^jeln joll, aU \\d} heftige Stimmen brausen oerne^men Ia[fen,

t>ie greunbe j^ürmen herein, ber gürfl fluchtet hinter ben Dfenjc^irm,

93oIt^a[or ergreift ben miauenben unb jic^ j^räubenben '^'mnohtt unb

rei§t if;m mit einem Sfturf bie brei feiierfarbenen ^aore au^. Sflleö Iarf;t

über ben Keinen ©urjelmann, ber f;eulenb auö bem ^ini"^^'^ ^inouös

jlürjt unb ju [einem ^oufe löuft. ^onbiba ober, üon bem 5IIpbru(f ber

SBerjauberung erlofi, finft glüdlic^ in 23aItf;QJarö 2(rme. Die ^ad)t

^innoberö ifi gebrochen. S^jt-en ^oljepunFt erreid^t bie Darjlcllung in

^innoberö Zot. X)\e 9(ngjl ber ge^e^ten Kreatur cor bem (5nbe ifl ^ier

mit einer realijlifc^en ©ewalt gejlaltet, bie oIIc afl^etijc^en 23efcl^r^ns

fungen jener ^eit burc^bricf)t unb [k^ ju einem majejiätijc^en SReoIiömu«

emporf;ebt, me er erjl in ©erkort ^ouptmannö „Wl\d)Qel ^romer" roieber

anzutreffen ifi. 5Kit ber d^aotifcfjen goIgeiUnricf^tigfeit roirflirf^fien ©e*

jd^e^enö rebelliert boö SSoIf gegen bie erbi^rmlic^e 9}?i§geburt, bie ed

burd^ @puf unb Hexerei jum ÜJ^inifier brorf^te, um bann befio jä^er ber

gewaltigen 50?aj[eflät beö Zohe^ ju unterliegen. 2)ie Unerbittlic^feit beö

i)afeinö erfüllt jic^ in ganzer 23reite an biefem ^tobe. infolge ^6^erer

^onfiellation mu§ bie mitbtdtige gee i^ren <£c^ü|Iing bem graufamfien

€nbe anheimfallen lajfen. 2)ie '^auhex^aaxe beö ©df)opfeö rcerben i^m

mit ©ercalt auögerijfen, er oppelliert nod^ an eine WlQd)t, bie feinen

^dnben erfl im 5lugenblicf beö 91ieberbrucf;ö entgleitet, ^r flüchtet,

»erfolgt oon bem tollen ©eldc^ter ber (gd^mad^ in fein (Sd()lafjimmcr,

gequält t)on ber Unfirf)er^eit bcö ^ommenben, baö fic^ fd^on bro^enb

neben i^m aufgerid^tet. 2Ilö tai SÖolf gegen feinen ^alafl tobt, gloubt

er nod^, burc^ feine ©egenmart alleö retten ju fönnen, unb fie^t fic^ auf

einmal nadPenb unb blo§ auf feine eigene Srbdrmlic^feit jurücfgewiefen.

X)ü rennt er me eine 9btte fnurrenb unb frf)reienb in ben 9R5umen ums

^er unb fiXllt fc^lie^lic^ in ben filbernen ^enfeltopf, ber neben feinem

S3ett fie^t, ein ©efc^enf ber ©nabe feineö gürficn. ^ier ertrinft er,

jlirbt ben ^ob ber £ärf)erlic^feit unb beö Unrotö. 5lber alö er bann aufs

gcbol^rt ifi, n^irb ber 'Rauhet Slofabeberbeö nod^ einmal mdd^tig an

i^m. ^n ber 5)?ajefl5t beö >lobeö erfc^eint er alö ber, ben bie ?OZenfc^en

öom Räuber geblenbet in i^m erblicften. X)Qi gan^e ^anb fie^t trauernb

um feine 23o^re, unb fein 23egr6bniö ifl hai prdc^tigfie, boö Äerepeß je

fo^. X)ux^ biefeö Snbe werben bie ganzen SSorgdnge beö 9}?irc^enö

in eine ^o^ere Stufe emporgeriffen. ^Ieins5arf)eö wirb jur Kreatur,

beren ferne ©c^irffole unb unerbittlich na^en Xob mir anfe^en. 2)er

SRoman eineö Unglürflirf)en, ben bog ßeben an erponiertefle ©teile üers

fe|t; troumtorHig in feinen ©lüdöjufallen unb bennoc^ in ber Srbdrms
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lic^feil jehteö SBcfenö unberührt \?on bcm ©c^tmmer beö ©lücfö. 2Birf;

lic^feitönoi^e roirb i^m erfl ber Xob, ber nid^t auö ben ^Regionen ber Slrogif

über i^n Verfällt unb ben gespannten ^5mpfer einer 3bee überminbet,

fonbern fic^ cpi[^ i" fc^mcrjl^after ©egenjlnnblid^feit on i^m erfüllt,

ffid^renb bie[eö epifc^^fd^merjücfsen SSorgongeö ober gejd^ie^t über

feinem Untergong boö ©lürf. 3tn Sonb^ouö ^proöper Sllponö wirb bie

^oc^jeit 58att^Qfarö unb ^anbiboö gefeiert. ®ir ^aben bereitö gefe^en,

tt)ie biefeö ©lud burd^ bie jauberifd^e ^efd^offenl^eit beö ßonb^Qufeö

ringsum t»erjd^onjt wirb. 2)aju erl^ölt ^onbiba oon Sflofobeberbe nod(>

einen ^olöfc^muc!, ber feinen Xräger oor 53erbrie§Iic^feiten über bie

Kleinigkeiten beö Sebenö unb ber >loiIette fc^ü^t. So ifi alfo mirflid^eö,

l^oltbareö ©lud, n?aö l^ier gefd^ief;t, unb eö fommt, roie ollein in bicfer

®elt roirflic^ed ©lud fommen fonn: infolge gonj befonberö günjliger

Konjlenation, infolge oon Sugenb, ©c^on^eit unb SReid^tum, unb ed

!ommt in ber ^lo^barj^oft bcö 5tobeö, ber über bie ®elt gegangen ifl,

unb ber ^äglic^feit unb 2lbfd^euli(^feit, bie gerabe bal^infan!. SRic^t für

bie ©lücflic^en, aber für unö: für bie S5etrad^ter eineö ßebenögonjcn

behält biefeö ©tücf noc^ bem fc^weren *lob ^^""oberö einen bitteren

®efcf)mocf. 5Sir tt?i[[en: eö gibt ^u »iel ^dpc^feit, ju »iel Unbercc^ens

barfeit bcd ßebenö, ©eifler unb ©ämonen treiben i^r ©piel, unb felbfl

bie gute gee fdt in ber bejlen ?(b[ic^t mit i^rer ©üte Unbarm^erjigfeit

unb bofen "^exfaU in baö Ceben. Dennod^ freuen mir unö beö funteinben

@Iü(fö, bog ber Söellengang an bie Dbcrfldc^e fc^Sumt. diu menig

tiefer im SSIut aber [puft un6 Me\ni^aä}ei genonnt ^i^^^ber, ber et«

bormungölod Erfolgreiche, ben eine neue Konfieltation bann ebcnfo

erbarmungöloö in ben Ke^ric^t [c^leuberte.



Sie ©crapion^brübcr

^m gebruor 1818 mochte ber Verleger SReimet ^offmonn ben SSor«

^jrf)lQg, [eine in »lofd^enbüc^ern unb ^eitfc^riften oerfbeuten 5trbeiten

ju fornmeln unb in 23ud)form l^crauöjugeben. ^offmonn antwortete

noturlid^ ^ufiimmenb. 2(m 17. gebruar fcf>rieb er an ben grcunb unb

53erleger, nacbbem er im (Eingang beö 93riefeö ben ^lon eine« „Äunjls

romonö" gejlreift: „@e^r gern gc^e ic^ auf ^f)xen gütigen 5Öorj(^Iog

wegen hei Slbbrucfö meiner Srjä^Iungen ein unb wäre fc^on jegt SSors

rot^ 3u einem artigen 23änbcl()en bo — nel^mlid^

1) Der Dichter unb ber 5Kujifer (fünf ^af)xe otter 5Iufja| ou« ber

2)?uö: Leitung),

2) Die germate (Z. für grouen),

3) Der STrtuö^of (Urania),

4) gragmcnt ouö bem Seben breier grcunbe (Wintergarten).

3u biejen Srjd^lungen würbe ic^ jwei neue ^injufügen um ba« ^olbc

Du^enb »oll ju macf)en. Urlauben ©ie inbejfen eine ^ta^t beren (bxU

fcf;eibung ic^ 3^nen gänjlic^ überlajfc fo wie @ie glauben, ba§ bad S5uc^

bejjer ge^t. 3ft eö gerat^ener bie ©ac^en unter bem fimplen >litel: &:«

jaf^lungen ge^n ju lajjen ober eine (Jinfleibung ju wählen nac^ 2trt bed

2!ief|rf)en ^^antojuö? ... ©a^rjc^einlic^ finb @ie auc^ ^eutc bei SHujl,

welcher breitaujenb ^erfonen männlichen ©efcfjlecl^td jum 3^^ee einges

laben f)at Dag wäre mir lieb, ba f6nnten wir benn not^ ein 5B6rtlein

über jene Slngelegen^eit jprec^en."

9ln bemjelben 2tbenb, ouf ber ©efelljc^aft bei Dbermebijinalrat Sflufl,

würbe bann ber ^pian beö näheren befprocl^en. 3tt feinem 23rief l^atte

^offmann unter feinen 2trbeiten ben „SRat ^reöpel" »ergeffen, ber im

„grauentafc^enbuc^ für 1818" nac^ einem fingierten ^tfc^ulbigungö=

briefe an gouque erfd^ienen war. 5Benn er an ben alten Diolog „Der

Dicl^ter unb ber ^omponifi" backte, fo lag eigentlich ber @eban!e, ben

3(uffa| „Über alte unb neue ^ird^enmufif" unb bie „9futomate" in bie

©ammlung aufjunel^men, ebenfo na^e. 5(uf beibe Strbeiten befann er

fic^ benn auc^ balb, auf ben „9lat Äreöpel" oielleic^t fc^on bei ber münb«

l\(!f)tn Unterrebung mit SKeimer. 2lu§er ben t>ier obengenonnten Sr=

gi^lungen würbe alfo noc^ „9lat^ Äreöpel" für ben 1. 23anb ber geplanten

©ammlung in 5luöficl^t genommen. 2(uö ©rünben beö befjeren Slb^

fo^eg empfahl eö fic^ aud;, bem 23anb biö ba^in noc^ nirgenb^ Srjc^ieneneö
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mitzugeben. SReimer mag feorouf gebrungen l^aben. ^offmann jleuerte

botin bie „SSergtrerfe gu ^olun" bei, bie er ober erjl im 2)e3ember 1818

in 5(ngriff nehmen fonnte. Dofür njollte SReimer bem ^onb aU irurbigeö

Cchlu^ftücf QUO ben bei i^m »erlegten „^inbermdrcben" oon ^offmonn,

gouque unb (Sontejfa ben „Olu^fnorfer unb Si}?Qu[e!6nig" einverleiben,

ben er olfo in freigebiger 5Beife boppelt brurfte unb boppelt honorierte.

S3ejonberö tt)irf)tig n^or ober ber Sntfrf)lu§, bie einzelnen ©türfe in

einen gejcf)Iojfenen 3RQl^men einzufügen nod^ 2lrt oon ^liefö „^^am

tQJuö". ©ö ifl önjune^men, bQ§ bei SRufi unter ben „breitoufenb" @5flen

aud^ ^i^ig onn^efenb war unb fid^ an ber 58efprerf)ung mit SReimer,

feinem alten 53e^rf;errn, beteiligte, ©urcl^ if;n mag ^offmann ouf ben

©ebanfen gekommen fein, bie @i|ungen ber „^Rorbjlerns" ober „©era*

p^inen;23rüber" für biefen SRa^men ju oerrcenben. ^anö ö. SKüIler ifl

ber 2lnfid^t, ba§ ber 9^ame „©erapionöbrüber" erfi fpdter unb burcl^

einen ^Qlenberjufoll auftaud^te. X)od) fprid^t ^offmann bereite in feinem

25rief on Hippel oom 30. 2tuguj! 1816 oon einer „ou^erorbentlic^en

6erapionöiDerfammlung". 5(ber bie Sejeid^nung „©erapf;inenbrÜ5

ber" für ben greunbeöfreiö rcar mo^I bie gebrdud^Iid^ere. 3m £)fiers

fatalog 1818 h'mbigte benn S^eimer oud^ ben 93anb aU „@erapl^inen=

brüber, ©efammelte ^rjd Ölungen unb 9}?öl^rd)en" olö „fünftig" erfc^einenb

an. Smmerbin follte ber 2?Qnb erfi ju Dfern 1819 l^erauöfommen. 2Iug

bem gleic^fallö angefünbigten „^unjhomon"; „Die 9)Zeifier beö ©e«

fongc«. dm SRoman für greunbe ber Atonfunfi" ifl bann überl^aupt

nicf>tö geworben, trenn man ni(f)t annehmen n^ill, ba§ in biejem ^tan

bereitö bie gro§e 23iograp^ie ^reiölerö einen @d;ottcn warf.

2Iuö mancf^erlei ©rünben trat bie ©ammlung ben (Sommer 1818 über

in ben ^intergrunb. „Äleins^ad^eö" na^m bie ^ergien gefangen,

bie „€clt|amen Seiben eineö Alf;eaterbireftorö" gewonnen wof;l im ©oms
mcr, jur S^lütejeit ber greunbfcfjaft mit Subwig 2)eorient, if;re cnbs

gültige ©eflalt. 5flicf)tö lag bem in fic^ felber unb feine tjerlorenen ©tun?

ben ^ingefponnenen ferner qU bie ©erapionöbrüber. gouqu6 war

bomalö bereitö ein lÄdjertid^ geworbener ®reiö, t>om @chlagflu§ ges

Id^mt unb unter eigenartigen (£t6rungen beö @eb6cf;tniffeö leibenb.

Der S3erfe^r mit ^i§ig l)Qtte \\d) burrf; bie greunb|rf)aft mit bem Fonges

nialen großen (Srf)oufpieIer merflic^ gclorfert. ®enn ^igig fid^ immer

norf) licbcnoU um ipoffmann, ber nad; feiner 9)?einung üoUfiinbig »ers

WQbrlofle, befümmcrte, fo gefcba^ baö mc^r um 9)?ifc^aö SEBillen, bie i^m

mef;r unb me^r beflagenöwcrt erfcf)ien. Conteffo lebte auf bem (^5ute

feine« Sugcnbfreunbe^, beö 23aronö ipouwalb, unb oerfc^wenbete feine
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f(^6ne ©id^tergabe an beffen jerfa^rene ^Qä)voexh, S^omij[o ober

treilte nocf) immer auf fernen 9}?eeren. 9lur bie greunbjd()aft mit bem

f6jttic^ bijarren Dr. ^oreff bejlanb noc^ in alter ^raft.

Da fe^rte ^be £)!tober 1818 Sl^omiffo oon feiner Sßeltreife jurücf.

Der 14. SRooember 1818, ber im ^alenber aU ©erapionötag »er^eicf^net

war, lub bie greunbe ju einer Sffiieber^olung i^rer alten ^^f^mmens

fünfte, bie nunmehr nac^ bem ^alenber ^eiligen rcof;! offiziell aU „©eras

pionöabenbe" bejeid^net ujurben. Der alte ^lan, bie jerfbeuten 2trbeiten

üU „Srgdi^Iungen ber ©erapionöbrüber" ^erauöjugeben, rcurbe enb*

lic^ in Eingriff genommen. Die Unterhaltungen auf ben erjlen biejet

<Serapiong5©i^ungen regten njo^I rei(f)Iicl^en ©toff für ben SRa^men auf.

3m Dezember mürbe bie neue ^rjd^Iung „Die S3ergit»erfe ju galun"

befd^Icunigt niebergejd^rieben, aU bie SHa^menunter^oItungen fd^on

jum größten *leil fertig moren. 3(m 21. Dejember 1818 fonnte ^offs

mann an Sfleimer jc^reiben; „23eina^e ac^t 2^age l^abe ic^ an einem je^r

l^eftigen ^atl^arolfieber !ranf gelegen unb nur bied ^at mid^ an ber 2(rbeit

oer^inbert. 2(ber noc^ in biefer 2Boc^e erhalten @ie ben <Srf)Iu§ bed erfien

93onbeö unb rvomb^licf) bie (Einleitung beö jn?eiten." @o j'rf)nen ging

bie SIrbeit nun allerbingö nic^t oonfiattcn. SReimer fud^te anzutreiben,

jundc^ft inbem er im Dejember 1818 bem Dichter 50 SRt^. S3orfc^u§ ges

währte, fobann inbem er gegen n)eitere 93itten um 53orfd^u§ taub blieb.

3ur Dfiermejfe 1819 fonnte ber erfte S3anb in fiattlic^em Umfonge bann

ober |>ünftlid^ erfc^einen.

3n ^reiölerö „mufifolifc^spoetifd^em ^lub" ^otte ber ©eropionöbunb

einen Söorgdnger. 2Bie Äreiölerö Ab he^t^t er ouö mehreren ^Öer«

tretern Jpoffmonnö: bem 9}?u[ifer >l^eobor, bem fonguinijc^en Sot^or,

bem p^ontoflijc^en (Spprion unb ben ^perfonen feiner greunbe. ^i|ig

tritt aU £>ttmar ouf, ^ontejfo, ber ju ben ©i^ungen jebeömol noc^ Seilin

fom, olö ©ploejler. Dr. ^oreff ifi in bem lounigen SÖinjenj oerforpert.

3n ben 9laf;mener36Ölungen finb bie ^^oroftere ber einzelnen ^erjonen

wunbertjoU burc^gefü^rt. Die 2(rt, mt bie einzelnen ^rjä^tungen ouf

bie greunbe »erteilt [inb, ifi jnjonglofer. Den brei Sßertretern ^offmonnö

fättt naturgem6§ ber Löwenanteil ju. >l^eobor geboren jundd()fi einmal

bie mufifolifc^en Seitröge: „SKot ^reöpel", „germate", „Did^ter unb

Äomponifi", „5tutomate". 3tt bie 51bl^anblung über „aUe unb neue

Äirc^enmufif" teilt er jid^ mit (Jpprion, ber überhaupt bem 2^^eoreti|rf;en

jugeneigt ifi. @o erjä^It (Spprion bie ©efc^ic^te beö ©rofen o. %,
ber fic^ für ben 9J?artprer ©eropion l^dlt, bie ©efd^id^te, ouö ber bonn

ba« „feropiontijc^e ^rinjip" beö fünfilerifc^en ©c^ouenö obgeteitet
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trirb, allcrbingg unter ^Quptfdcl()Iidf>et 23ei^üfc Sot^arö. 2Iu|cr feinen

Tnufifolifd^en 25eitr5gen werben 2^^eobor nod) jroei gefc^loffene 9?ot>enen:

„Die 23ergn?erfe oon golun" unb „©pielerglüc!" in ben 5[)iunb gelegt.

3n jeine Erinnerungen on ^od^ariaö 5Berner teilt er fic^ lieber*

um mit Sp^^rion. 2(ud^ ^pprion gibt ou§er feiner 23eteiligung an „5tlte

unb neue Äird^enmufif" nod^ einen mujifalifd^en 23eitrQg: ben burleöfen

€c^n6rfel „2)er 95oron ö. ^." (Sonfi \)a[t er fid^ in ben 3Regionen beö

©efpenftijc^en auf. „Äom|)f ber ©anger", „Eine ©pufgefc^ic^te",

„(Jrfrf)einungen", „53ompiriömuö" flammen üon i^m, cllerbingö out^

tai befc^aulic^e ©egenfiüc! ju ber anmutigen „germate": ber „5lrtud;

^of". Sot^ar, ber ben ^auptanteil an ber Formulierung beö ferapions

tifrfien ^rinjipö f)at, oermaltet ^ouptfid^lid^ boö 9)?ärrf)enfadf). „9lu^;

fnorfer unb 9}?aufef6nig" unb baö „grembe Äinb" finb fein Slnteil, ebenfo

bie 58ertiner ©pufs unb S^eufeBer56Ölungen „5luö bem geben eineö

befanntcn ?D?onneö" unb bie „Sroutroal^l", bie atferbingö bem

fiarmlofen SJidrd^enton üermonbter finb alö Spprion^ ©efpenflerges

fehlsten.

25ie ^Beiträge ber brei anbern greunbe finb weniger jal^^reicl^, aber

nic^t minber gewidfjtig. ^i^ig^Dttmar, ber ben ©erapionöbunb feiner

3eü inö geben gerufen f;atte, barf beö^alb oud^ boö „Fragment auö bem

geben breier greunbe" vortragen, in bem ber 93erliner greunbfd^oftö?

bunb am trefflic^fien illuflriert ifl. 2)ie ^ormlofe unb ebeltlare ^looelle

„Doge unb Dogoreffa" fällt i^m an^eim unb ebenfo bie mi§glti<ftc

^ünfllergefc^ic^tc „©ignor gormica", bie nur alö SSorläufer jur „^rins

jcffin SSrombilla" S3ebeutung ^at. Dann mad^t ^offmann einen alters

liebfien ©c^er^, inbem er ^i^ig^Dttmar bie un^eimli^e ©pufgefcl^ic^te

„Der un^eimli^e @afl" vortragen ld§t, wobei ober Ottmar betont,

ba§ er bie @efc^i(^te in (Jpprianö 9}?anier oerfap f)ahe. 23efanntlic^ crs

loubte fic^ Xpi^ig Don ^eit ju ^eit bem allju genialen greunbe mi§igenbe

aflatfc^läge für feine ^robuftton ju erteilen. (lonteffas^tjbejier cr^6U

bie ^ubfc^e 5Rürnberger @ef(^i(f)te „iKeiflcr 9)iartin, ber ^ufnet,
unb feine ©efellen", tai „gräulein t>. ©cubert)" unb ben „3u*

fammen^ang ber Dinge". Dr. ^oreff^^injenj fpielt in ben Unters

Haltungen be« SRa^menö eine bebeutenbe SRolle. (Jr wirb erfi fpdter in

ben ilreiö gebogen, fprubelt bann aber oon fo f6fHi(^er ßaune über, bag

er bolb wenn nicl^t bie «Seele bcö ,<lreifeö fo boc^ etwa ber yped)t im Karpfens

teid) ifl. 'SHan entfinnt firf), ba§ j^oreff eine bur(l>au6 unglüdlic^e Siebe

jur ^ocfie ^attc, er nirf)tö beflowcnigcr aber bic ^reunbe mit feinen

*ilrbcitcn »erfolgte. 2(n ben „6cltfamen geibcn" erjAf;lt ber @raue mit
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beutlic^em ^tnblic! ouf ^oreff oon feinem S^^eaterarjt, ber bie ^q;

tienten mit feinen Sßerfen in mognetif^en «Schlaf üerfe^e: „9RQ(f)bem er

nur tt?oö ttjenigeö bie 9(tmofp^6re ber Äronfen mit mognetifc^er ^onb

burc^fäbelt, fe|t er i^nen, n?ie fonfl eö mit bem SJ^ognetflob gefc^a^,

jwMf eigenö baju verfertigte ©onette, bie er beö^alb befianbig bei fic^

trigt, ouf bie S3rufi. SIBbonn fcf)Iie§en fic^ bie 5tugenliber, gibt ei ober

nod() einen ^ampf, fo fd^idft er ein Slrauerfpiel noclf). <Scl^on in ber ^dlfte

beö erfien S(ftö finten bie robufiefien 5^Qturen wie im S^obeöfc^Iof ge;

brocken jufammen." I)iefe Reine SSoö^eit tat aber ber greunbfc^aft

ber beiben 'SRhxmev feinen 2lbbrucl^, unb ^oreff na^m eö auc^ feincgs

njegö übel, bo§ bie einjige 2(rbeit, bie fein Sbenbilb ©in^enj in ben „@eras

))ionöbrübern" vortrug, baö fofitic^ ^umoroolle SJiärt^en „Die Ä6nigö5

brout" war, in ber ein junger SJZann burc^ einen ©c^lag mit bem ©paten

vom Dichten geseilt wirb.

Um bie einzelnen ©erapionöbrüber ju d()arafterifieren, burc^liefen rv'n

einmal fc^nelt ben 3n^alt ber ganjen vier 93änbe, bie in ben nä(^j!cn

3a^ren erfrfjienen. (Jin gro§er Xeil ber angeführten 5lrbeiten ift und

bereite in onberm ^wfömmen^ang befonnt geworben.

2)er 1. S5onb erfc^ien Dflcrn 1819. I)ie Unterl^altungen ber greunbc

lehnen fic^ im ffiefentlic^en mo^I an bie wirHic^ fiattge^obten ©efprät^e

ber ©erapionöbrüber in ber ©i^ung vom 14. 9lovember 1818 an. 3n
biefen jwanglofen Ola^mcnuntcr^ottungen lie§ ^offmann, o^ne

fid^ wefentlirf) anjufhrengen, feiner ßaune freien Sauf unb fd^rieb fi(^

mancf)eö vom ^erjen, waö anberd ungefagt geblieben n)6re. 3n ber

frifc^en Unmittelbarteit liegt ber ^auptreij ber ©efprac^e. Dft finb

fic eine gunbgrube für ben 23iograp^en, oft geben fie ^offmonnö eigne«

freieö Urteil über feine 2(rbeitcn, wobei wir ollcrbingö berüdfic^tigen

muffen, ba§ ipoffmann fid^ felbft wol^lbewu^t war, eö bei ben ©erapionö;

er^ä Ölungen im ^allgemeinen mit ©elegen^eitös unb 5Berfeltagöarbeiten

ber literarifc^en gron im ©ienfle beö ^ublüumö unb ber 53erleger ju

tun ju ^aben. 9}?anc^eö SDJotiv wäc^fi i^m unverfel^enö ouö biefen

Unterl^altungen ^erauö unb wirb bann weiter auögefponnen. SJianc^es

früher ©efc^riebene wirb !unfivoll in ben Sfto^men eingefügt unb fefl

vernietet. Über ben ©efpri(^en unb ©c^erjen ber greunbe liegt ber

(S^arme freien unb geif^igen ^ünfilerlebenö unb einer ^erjlic^en Oemeins

fc^aft, wie fie eben nur unter ^ünfllern möglich ifl. 3" biefer ^infic^t

l^aben bie SRa^mengefprdc^e aU 5ßorbilb gewirft. ?J)?urgerö „23o^Äme"
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^at i^ren ©timmungöjauber ben Unterf^oltungen ber ©eropionöbrüber

entlehnt, unb noc^ ^eute, tro ein lebenbiger Äreiö junger ^ünfller ficl^

jujammenfc^Iiep, fiel^en bie[e ^ufornmenfünfte, me^r ober rceniger

bercup, unter bem formbilbenben (5influ§ beö ^offmonnfcl^en greunbeö*

treifeö. ^offmonn, ber unübertreffliche ^tauberer mit feinen fofginierens

ben 2^Qlenten, mar ber ^Berufene baju, einen fold^en Äreiö inö £eben ju

rufen unb ju gej!oIten. ^ro|bem raupe er notürlid^ genau, ba§ fein

Xieffieö unb 23ejleö nid^t gefelliger ©emeinfomfeit, fonbcrn ben ©tunben

verlorener (Jinfomfeit entfprang, in benen er ^6cf)fienö bie ©efellfcl^aft

beö tjerrconbten Subrcig 2)eMient ertrug.

©urd^ ben ^olenberl^eiligen beö 14. 5]oöember raor bie erfie (Srjö^Iung

hervorgerufen, bie ^eraifferma^en ben geifiigen Unterbou für olleö ^om«

menbe bilbet. T)ex ©rof o. ^., in ben beflen SBerJ^oItniffen lebenb, reic^,

fpmpotbifc^, Hug, bilbet fic^ eineö ^ageö ein, ber SO^ärtprer Serapion

ju fein, unb gef)t in bie 2Büfle, b. f). in boö ©olbgebirge in ber Umgegenb

oon 25. (23omberg), wo er oKe (Jrfcl()cinungen feiner Umgebung ju 23e5

j!ätigungen feiner ^ßufion umbiegt. 5lur rcenige ^efucf^er 16§t er ju

fic^ !ommen, benen er tiati 23ilb glüdlic^fier jpormonie unb üolKommenfler

21uögeglicf)enl)eit feineö ©eltbilbeö bietet. 2)oö ^ünfiterifc^=ffiirffame

ifl bie butoIifc^jf;eitere Stimmung, bie über bem feltfamen Sinfieblet

lagert. 3n feinem 2Baf;nfinn entfernt an ben „Sftitter ©lue!" unb ben

9)ioIer granj 23erninger anflingenb, entfpringt auc^ bei i^m auö feinem

2öa^n ber Duell eineö l^o^eren Ccbenö, baö fic^ tiefer, einfamer unb be?

jie^ungöreic^er gibt aU bie ©irflic^feit. 2?efannte gefcf)id;tticf)e ^e;

geben^eiten erji^^It er in einem gon^ neuen tiefen «Sinne unb erfüWt

fie mit ungeahntem feelifcf;en ©ef;alt. SlÜeö ober bleibt angefcfjaut unb

roirtlic^ gefe^en. ^ierauö leiten bie greunbe if;r fero^iontifci)eö ^rinjip

ah, baö ^eifjt: rcirnicf)e 5Infc^auung foll if;ren tünfilerifcl)en 5Irbeiten jus

grunbe liegen. 2Iuö biefem ^rin^ip f;at mon biöf;er, allen voran natür«

lief) etlinger, bie ^robuftion ^offmannö überf;aupt abzuleiten unb ju

erfldren verfucl^t unb ifi fomit ju einer feltfom unFünfllcrifff)en Wertung

von ^offmannö SBerfcn gelongt. 3e liebevoller fiel) feine Dirf;tungen

ber ®irnicf)Feit n6f;ern, befio ^6f;er fiel^en fie bicfen 23emunberern ber

»einen Empirie. I)oö ferapiontifcf;e ^rin^ip ivollte Xpoffmann felbfi nur

auf ?lrbeiten nieberer ©attung angemanbt raiffen. (5ö irar ein ^ro«

gromm nur gegen bie jerfar;rene 3Irt ber ffiaffersSlomantifer, fi(l() bie

2ßirflirf)Feit aud ber ^anb gleiten ju laffen. 3n feiner großen Dicf^tung

jcrbrarf; er bie 2Birflirf)feit unb fc^te fie ju ©ebilben voll erpreffiver 5Ui<?=

brutfggetralt erneut jufammen. Üi^cnn er bie gouqu6, (Sonteffa, ^ouraalb
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TOorncnb auf lebenbig ange[d)Qute SBirflic^feit Hnroeljen roollte, je

bürfen mv barouö nic^t ein ^rin^ip obletten rDolIen, um feine eignen

SBerfe ju mefjen. Unb roie mit bem ferapiontifcl^en ^rinjip ijl eö mit ben

^rj5 Ölungen ber ©crapionöbrüber überhaupt. 5[Reffen muffen mx bie

gro|e 'SRef)v^a{)\ biefer 5Irbeiten an bcr 5eitgen6ffifcf)en Unter^oltungö*

literotur. 2)ann erfi ermatten mv öon ^offmonnö ©eftaltungöfroft ben

rirf)tigcn Segriff, bie S3egeben^eiten unb njirflirf^e 3)?enf^en in unübers

fef^borer gütle fc^uf, ha^ man bie 2Bett ber ©efialten «S^afefpeareö ober

93aIjocö aU Sßergleid^ ^eranjie^en mu§. <Seine e^ten ©irf)tungen fielen

mit biefen Strbeiten nur in lofer «perfonalunion. 5Bcnn mx i^nen tro^s

bem biöf;er unfere öotle 2Iufmerffamfeit jun^anbten, fo gefc^a^ baö ouö

bem ©runbe, weil fic^ r;ier bie ?![)^otioe unb bie 5Berfjeuge ^u ben großen

Dichtungen ber legten ^eriobe onfpannen. 3fm allgemeinen ifl im

3f0^rc 1818 biefer Umfreiö ber weiter wirfenben 9}?otit>e burc^fc^ritten,

bie SIrbeit an ben 2;afcf)cnbuc^erääblungen, bie bann in ben „©erapiond«

brübern" gefammelt erfcl(>ienen, er^iett immer me^r ber „Sßijes^opf",

ber „unten bort", unb je mef;r biefe 5lrbeiten auc^ an Umfang june^mcn,

fo braudfjen wir i^ncn boc^ nirf^t me^r bie Stufmerffamfeit entgegen*

zubringen wie ber Unterf;altungöliteratur, bie in ben Dreöbener unb Seip*

jiger ^a^ren unb in ber erfien 58erliner ^periobe biö 1818 entflanb. 9lur

für biefe 3Irbeiten f;ot tai ferapiontifc^e ^rinjip eine gewiffe ©eltung

unb gibt einen annä^emb broud)baren 5Bertmeffer.

3wifcf)en bie (Erjaf;lung beö ©rafen o. ^. unb bie ^ntwicElung ber

gorberung noc^ finnfölliger SBirflic^feit ijl aU baö 23Ub eineö nic^t weniger

[eltfamen Sinfieblerö, olö eö ber in 3rrwo^n befangene ©raf wor, bie

^r^ä^Iung eingefcl^oben, bie wir bereite auö ben „ÄünfllernoüeUen" unter

bem >titel „dlat Ärcöpet" ober „2(ntonie" fennen. 2Bie in gouqueö '^eiU

fc^rift jle^t auc^ l^ier bie Srjö^Iung o^ne befonbere Überfc^rift im Slert.

9(ufgabe einer 2luögabe oon ^poffmannö S)ic^ter; unb ilünfllerwerten

würbe eö fein, biefe ^erle ber Weltliteratur auö ber eincngenben gaffung

l^erauöjubrec^en unb inö f;elle fiid^t ju flellen. hinter ben (5r6rterungen

über baö ferapiontifcl^e ^rinjip folgen bann, immer bur^ ©efpräd^e

ber greunbe miteinanber oerbunben, bie anbern ©lieber beö 1. S3anbeö:

„Die germote", bie f;eiter anmutige Erinnerung an .^offmannö erfie

mufifalifcf)e (Jinbrüde im ^aufe beö Dwe^sDnfelö; ber Dialog „Der

Dicl^ter unb ber jlomponifi", bie erfie ber SIrbeiten, bie in ber Dreöbener

^eit aU 2(benteuer jweier greunbe geplont woren; bann auö bemfelben

Sbeenfreiö flammenb boö „grcgment ouö bem Seben breier greunbe".

Der „5irtuö^of', boö 9)jQier;(55egenfiüd jur „germote", fc^Iiep fic^ an.
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jpicrauf folgen bic „23ergrrerfe ju golun", eine biöl^er ungebrudte Srs

jQ^lung, bie ben Stbfa^ beö ^Bonbeö jleigern [ollte, unb ben @c^lu§ machte

bog bebeutfome jlinbermdrc^en „5Ru§fnader imb ?D?oufef6nig".

3m 2;ejcmber 1818 arbeitete ^offmonn on ben „93ergn)erfen ju

golun". £)en 58urf)^anbler ^rolowöft), on ben er jid^ fldnbig in folcl)en

gdllen njonbtc, bot er um einfrf)Iagige !^iterotur. „Den ^ouömonn

(Steife bur(f) ©fonbinooien) ^obe icf> bereite ücn ®. ^X. Flügel erf^olten.

Xiieö 23ud(> begreift bergroerHid^e ©egenftonbe in fid^. 5Iu|erbem mire

mir ober boron gelegen, iiber bie fpejieUen «Sitten, )2ebenön?ei[e, S^roc^t,

©ebroud^e ber SerDol^ner beö n6rblirf)flen ©d^n^ebenö (golul^n) etrooö

JU lefen." ^roIorcöFt) jonbte i^m borouf bie „Sleifc burd^ «Sd^roeben 1804"

öon (Srnjl 9)?ori| 5Irpbt, bie ^offmonn mit größter ©orgfolt burc^orbeitete.

£)en eigentlichen SÖorrourf ju ber 5RoüelIe entno^m er einem olten Sieb*

lingöbuc^, beffen SSefanntfd^oft i^m reo^I bereite ber 9)?ebijinaIbireftor

SJZortuö »ermittelt ^otte, ©c^ubertö „5lnjid^ten oon ber Sfloc^tfeite ber

9loturroifjenfc^oft." ^ier fanb er bie ©efc^ic^te beö jungen 25ergmonnj?,

ber im Sergn^erf umfommt unb longe ^o^r^e^nte fpiter in oollig un^

»erfe^rter @e|lalt onö 2;ogeöIirf)t geforbert inirb. 2)iefer ©toff bot rviU^

fommene Gelegenheit, fid^ bem SSergmonnömefen ju ndl^ern, boö f(f)on

in ben erflen 3a^ren ouf bie junge 9lomontif feine flarfe Slnjie^ungöfroft

ouggeübt i^otte.

Die erflen SInregungen in biefer ^ejie^ung gingen oon greiberg i. ©.

Qui. ©ort n?ir!te ber ölte ffierner, ber olö 93egrünber unb S3erfed(>ter

beö „SReptuniömue" fid^ in ber Geologie einen unfierblicf>en Olomen

gemocht ^ot. ©teffenö gibt in feinen „Erinnerungen" eine f6jllicf)e ©c^il«

berung biefeö Driginolö, ber olö „ber 2Iltc oom 23erge" im @ebädf;tniö

ber aHomontifer lange fortlebte. Ü^oooliö verlebte feine le^te Slütejeit

in greiberg, feine „Ce^rlinge ju ©aiö" finb \>on ben greiberger S^ers

^ältniffen erfüllt. Syxex lernte er 3ulie t>. (Jf;arpentier, feine ^n^eite 5öraut,

fennen unb führte baö ^ergmonnöroefen mit feiner lodenben Dämonie

in bie gro^e Literatur ein. 6rf)on Ellinger madf;t borouf oufmerffom,

bo§ gerciffe 3^eile ber ypoffmonnfrfjen (JrgA^lung burcf^ gioooliö* „^eins

ric^ oon Dfterbingen" beeinflußt finb. 9todf; n»icf)tiger erfrf;eint boö 53ors

bilb t>on Xicrf« „SJiArc^en oom JRunenberge", boö jur ^cit ber greunb^

fc^oft t>on Zxed unb ©teffenö ouö 9lnrcgungen 6cf;cllingfrf)er ^ioturs

pfjilüjop^ie entflonb. 3n ber (?3cfc^icf;te beö jungen GArtnerö, ben eö

bÄmonif(^ öon ber frieblicf;cn SBelt feiner lebcnbigen 93lumen jutu fiei*

ncrnen ©erge lodt, wo im inncrflcn (£(f)o§ ber Qxtt bie bunten Gejlcinc

unb foflborcn gj^ctotlc burc^einonberglÄnjen, ifi frfjon bic @ef;nfud;t
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&ii grobomö noc^ bcm ©p^inrgefid^t ber 5Kutter (5rbe entf; alten, bte

tief unten i^r rdtjeboUeö 2Be[en wirft unb mt eine Soretep ber S^iefc

ben 6ef;nfürf;tigen bannt, ©o jie^t et> ben jungen 25ergmann bei ^offs

mann immer n^ieber in bie 2^iefe. 2Im SHorgen beö ^od^jeitötogeö [elbfl,

ber i^n mit ber ©eliebten Ulla »erbinben joH, mu§ er allein einfaf;ren,

um Qu^ ber >liefe ben Hrfd^rot funteinben Sllmanbin ju bergen, auf bem

Ullaö unb feine ßebenötafel eingegraben fie^t. T>a aber be^dlt il^n ber

23erg. ^rjl oiele ^ö^t-je^nte jpater gibt ein (Jrbrutjc^ i^n frei, unb UUo,

inxnji[df)en ein olteö $D?ütterd^en geworben, erfennt in bem unoerfe^rt

Dolicgenben ben 23röutigam, wie er am ^o^jeitömorgen oon i^r fc^ieb,

um bo6 ^errlid^fie ©lüdE ouö ben >liefen ^u gewinnen.

J)ie ^r^ii^lung fiat ganj gro§e 2(njd^e. Seiber oerfietlen allcr^onb

©pufelemente bie 5Birfung, bie oon bem ©toff auöge^en fonnte. (!in

falfc^er >lon fommt auc^ burc^ ben ibpltifc^en ©(^Iu§ hinein, ber ^offmann

eben ben duneren Slnjio^ gab. ^ier war Gelegenheit gegeben, in ber

SBieberertennungöfjene hai tragifd^sp^antaflifd^e ©treben beö armen

©taubgeborenen auf [eine epifrf);begrenjte SSirHid^feit ^urürfjubejie^en,

ein ©ebanfe, ber aber ^offmann naturgemäß fern lag unb iebenfott«

ein ganj neueö Moment jeineö ©c^affenö bebeutet ^6tte, baö [ic^ in ben

großen tommenben Hauptwerken irgenbwie f;6tte ouöwirfen muffen.

5lber oucl^ fo no^ ijl bie ^loöelle oer^eißungöüoll. 9^ocl^ einmal mißt er

hkt feine drifte an einem objeftioen ©toff unb gefialtet ein gef(f>Ioffeneö

©anjeö, t>Q^ frf;on eine gewiffe 5Beltweite in fid^ birgt, wie eö if;m erfl

3o^re fpdter im „geinb" wieber unb bann allerbingö oollfommener

glüden fottte.

S5ereit6 ein f^albeö ^af)v fpdter, im ^erbfl 1819 fonnte ber 2. 23onb ber

„©eropionöbrüber" erfd^einen. SSon älteren arbeiten na$m ^offmonn

tat: bebeutfame gragment ber ßeipsiger ^eit, „Die 2lutomate", hinein,

bog und üU eine ber erflen gaffungen ber Äreiölergefc^ic^te oielfac^ be;

fcf)dftigt ^at. ^benfo erfd^ien f)ier ber ge^oltoolle 5(uffa| „Über alte unb

neue Äirdf)enmufif" in etwoö »eranberter ©efialt, auf X^eobor unb (Spprian

wirfungöooÜ im 5Bed(>feIgefprdd^ »erteilt, ©obonn brad^te er neuere

2(rbeiten, bie noc^ üor ben „23ergwerfen ju galun" entflanben, aber

bereitö fdmtlid^ in ^eitfd^riften obgebrudft waren. ^U erfie ben „^ampf
ber ©änger", 1817 bereitö niebergefc^rieben unb im ^erbfl 1818 in ber

„Urania für 1819" jum erjien ^aU gebrurft. SIuö bem Sa^re 1817 flammte

aucf> bie fc^one (^rjö^lung „Doge unb ©ogareffa", crfc^ienen im
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^erbft 1818 in ©tep^an ©c^u^eö „S^ofd^enbud^ für Siebe unb greunb?

\d)aft auf 1819". 3n „SJieificr g}?Qrtin ber ^üfner unb feine ©es

feilen", um bie So^teörcenbe 1817 ju 1818 entfionben unb im „S^ofc^en«

buc^ jum gefettigen S3ergnügen für 1819" im ^erbfl 1818 juerfi erfc^ienen,

l^oben mx bie erfie oon Jpoffmonnö 5Rürnberger @efc^irf)ten, in benen er

fid^ in feinem legten ßebenöja^r nod^ ju objeftioer epifrf)er ®r6§e herauf*

fd^reiben follte. 3"iti @d^lu§ brucEte 9leimer einö ber ^inbermdrcl^jen, bieö^

mal „X>at> frembe ^inb", ob, um ben 2. 23anb aU ©egenflüd jum erflen

ou^gugefiolten. SSoItfianbig neu unb ungebrucft roar nur „Sine @pufs

gefd^id^te", bie jmangloö ouö ben Srjä^Iungcn ber f^reunbe ^erau^«

wud)i unb in bie SRo^menunterl^altungen eingefponnt blieb. Diefe ob*

reegigen ©pufgefc^ic^ten ^offmannö, auf benen nid^t gum njenigflen

fein 9fiu^m beruhte, werben mx in einem befonberen Äopitel furj bes

trachten; ebenfo werben wir „SReifler ^Kortin" im ^ufammen^ong mit

ben fpöteren 5IIt=9f^ürnberger Srj6l^tungen unterfud^en.

©er „^ompf ber @6nger" ift unter ^offmonnö größeren (5rj6^s

lungen wo^l bie oflerunerfreulid^fie. 2)ennod^ ifl fie burd^ Stid^orb

ffiognerö „S^onn^äufer", ju bem fie ben 2(njlog gab, fafl feine befanntefle

geworben. 2)en @toff entnahm ^offmann SBagenfeilö >lra!tat „Sßon ber

9)?eijlers(£inger l^olbfeligen Äunfi, SInfong, gortübungcn, 9lu^barfeitcn

unb Se^rfd^en." 2Birf)tiger aU eine Unterfuc^ung barüber, inwieweit

fic^ ^offmann bem wadern (S^roniften angefc^toffcn l^at unb inwieweit

er felb|l6nbig üerfa^rcn ifi, eine grage, bie fowo^l (Jtlinger wie Sorl

©eorg o. 9)?aa§en befonberö am ^erjen liegt, ijl unö bie ^efifiellung ber

SSejie^ungen ju ^offmannö ©efamtwerf. Den y?auptgef;alt ber Srs

ädf;Iung bilbet ber SBettfireit jwifc^en bem offenen, fc^Iic^ten unb ^erjs

innigen ^einric^ t)on Dfterbingen unb bem b(lmonifrf)en ©ingemeiflcr

^tingöo^r, beffen ^unjl t>on ^otlifc^em ©aufelfpiel erfüllt ijl. ©eltfam

füllen wir unö an „3>o^anneö ^reiölerö Cef;rbrief" erinnert, in bem eben«

falld in baö Dorf beö frommen, ber Xonfunfl ergebenen S^rpfofiomud ani

ber gerne ein frember 5D?eifier fommt, mit ber ^aubergewalt feiner

Stimme bod ebte @c^lo§fräulein umgarnt unb fie auf bem großen ©tein

fcf;Iie§Iic^ ermorbet. Die SBirfung beö gremben wirb f;ier erfUrt ald

„ein treffcnbe« 93tlb ... beö irbifrf)en Untergangs burc^ b6feö SBoIten

einer feinblic^en 9)?acf)t, bAmünifcf)er ?}?if;braucr; ber 9}?ufif." 3vgenb etwaö

t>on bunflem @(^ulbbewu§tfein nutfj in ipoffmannö innerem gelegen

^abcn, bo§ biefeö Wlot'w über lange ^eitfpannen r;inweg il)n immer

«ieber bewegte. SSielleic^t flotte er im tiefften Innern, fafi uneinge?

Panben, bod @efüf;I, feine JVunfl '^u\\a gegenüber mif5braud)t ju l;aben.



„S5cr Äompf bct ©ängct" 193

(äem^ gob eö Reiten, in betten er bie Umfangene in ^onen nid^t töblic^

umfirirfen roollte ober bod^ barf)te, eö ju njotlen. 5Benn man grou 5[Rorcd

a3rief an 3uüa lieft: „^dtte ic^ nic^t fo fe^r jurü(!gegalten, [o ^ätte er

Deine 23rufl fd^onungöloö jugrunbe gerichtet . . . unb fo glaubte er ouc^

gab eö nic^tö bo§ ^u gut fei, ber SRufiE jum Dpfer ju bienen/ — roenn

man bie ©elbfiaufOpferung ber ©onna 2(nna in ber (Jrjd^Iung „Don

3uan" inö 2Iuge fa§t, fo fann man njo^I annehmen, ba§ bumpfe ömp«

finbungen ferner <Bd)ülh bei ^offmann üon '^ext ju ^eit ouftaud^ten.

3n ber ©togouer ^eit, im fOialer 9)?oIinari, gewann er ben erflen bilb=

haften ^inbrud folc^er oon boöortigen Dämonen burc^fd^üttetten ^ünjllers

naturen, benen er fic^ ju einem 2^eil feineö ©efenö oern?anbt füllte,

nic^t gan^ unbeeinflu§t üon bem eignen ^u^ern: bem tief in bie ©titn

geraad^fenen ^aar unb bem fierf)enben ©lanj ber '•klugen. 2ilö er in S3erlin

ben ?0?aler ^^itipp 33eit fennen lernte, fanb er in ber Äunftouffaffung

ber 9lajarcner biefeö bumpfe @efüf)l befiätigt. 5ßon ben Olojarenern

übernahm er bie @rf)eibung ber ^imfiler in gottgercei^te, t>on ^immlifd^er

^l^rfurcf)t erfüllte unb gottlofe, beren ©d^affen eitel unb irbifd^ SSlenbs

tvtxt iji. 9?ur ein fleiner Xeil feineö 2Befenö fam biefer ©c^eibung ents

gegen, bennod^ lie§ er fid^ biefe glüdElid^e Formulierung jraeier entgegen«

fle^enber Äünjllertppen alö SRaterial für feine Dirf)tung nid^t entgegen,

©d^on ber — nod^ ber S3efanntfd()aft mit ^^üipp SÖeit gefd(>riebene —
jmeite Xeil ber „(Elixiere" üenuenbet fie. 3n ber „3efuiter!irc^c in @."

unb anberen Äünj^lernoüellen finben n?ir biejen @egenfo|, ber fogar nod^

im 2. Xeil bcö „Äater ^uvx" auftritt. SRoc^ lebenbiger unb großer gc«

fo§t aU bei SSeit trat i^m biefe Sluffaffung in Slemenö Srentano ent«

gegen, ber ja gerabeju an if;n fdfjrieb: „@eit längerer ^eit ^obe ic^

«in geJDiffeö ©rauen oor aller ^oefie, bie fic^ felbj^ fpiegelt unb nid^t

©Ott."

Diefe @rf;eibung ifl nun allerbingö rcenn nid^t äu§erlidf)er fo bod^ »oll*

!ommen funfifrember O^atur unb nur burc^ ben Xiefflanb ber bamaligen

SRalerei ^u erfloren. 3mmer merben mir bei biefer ©d^eibung ein unbe*

l^aglid^eö ©efü^l boben unb ®er!en, bie barauf aufgebaut finb, mit

innerer 5(ble^nung gegenüberfle^en unb nie einen flarfen ©iberfprudf)

jum ©d^treigen bringen. Denn of;ne Zweifel fie^t ^offmannö ^ünfilers

perf6nlicf)feit bem bdmonifc^en Älingöo^r nä^er alö ^einric^ oon Öfter;

bingen, ber fic^ nac^ einer ^eit innerer ^erqudlt^eit roieber fefi in bie

^anb befommt unb feine ©efdnge bem 9lu^m beö ^od^flen roei^t. g^ic^t

minber florenb ifi in ber (Jrjd^lung eine du|erlid()e unb rein ornomentale

Sluffaffung beö 9}?ittelalterö, bie bonn allerbingö biö jum (Jnbe beö

II 13



194 »»25o9c unfc SJogateffa"

19. ^Q^t^unbert^ in ber bcutfc^en 93ürgerfamüie unb bem 93üd^erfcf)rQnf

il^rer guten «Stube l^crrfd^enb blieb.

©rfreulicl^er ijl bie ©ejd^icl^te „I^oge unb ©ogareffo". Seit ben

„^aö)t^üden" burcbfud^te ^offmonn eifrig alte (^^ronifen unb ©e;

f^icl()t8bücl()er nodf) «Stoffen für feine (Jrjdi^Iungen. 5fuf boö Sofolfolorit

»ermonbte er, njie mir bereite bei bem „Steinernen ^er^en" ober ben

„93ergnjerfen ju galun" gefeiten f)oben, jiemlic^ t>iel ?9?üf;e, frf)on um
feinen Sefern jebeömol floff[id) 9^eueö ju bieten. 2)er Stoff ju „Soge

unb ©ogoreffo" entflammt Se 33retö „©efd^irfjte oon 93enebig'V njie

^offmonn felbfi mitteüt. 2(ngeregt rourbe er ju feiner ©efd^id^te t>on

Äolbeö ©ogenbilb/ bog in ber STuöflellung ber Slfabemie ber fünfte einiget

2(uffe^en erregte, v Sd^on mel^rmalö, etnjo bei ber „germote", fanben

mir ^offmonn burd^ ein ©emdlbe jur ^robuftion ongeregt. 2Benn er

ouf eine geroiffe ©egenfianblid^feit beö ?[l?ilieuö, entfpred^enb bem fera«

piontifc^en ^rinjip, einigen 5Bert legte, fo rcieber^olte er fic^ in feinen

inneren SO^otioen um fo unbeföngener. ©qö pi6|Iid^e ^^f^n^iiie^treffen

jreeier SOienfd^en, bie bog beiberfeitige 3beotbiIb oon jel^er unbemup
im ^erjen trugen unb fidP> nun in Siebe entbrennenb miebererfennen,

finben mir oud^ in biefer (Jrjdi^lung. Sntmerl^in ifi biejcö ?!Kotiö bier

für ben ^onbfcfler empfinbenben ©urd^fd^nittölefer baburc^ motiviert,

ba§ 2(ntonio unb SInnunjiota bereitö aU ^inber jufammentrofen unb

\\d} liebten. 2(Iö boö Sc^idPfal fie mieber jufommenfü^rt, ifl 5(ntonio

ein ormer ©onboliere unb ^(nnunjiüta bie ©emol^Iin beö od^tsigid^rigen

Sogen oon 53enebig. 2(ntonio ifi beutfrfjer ^erfunft unb flommt quo

reid^em Äoufmonnögefd^Icd^t. ^olitifd^e Umtriebe töteten ben 53Qter,

mö^renb ?(ntonio burc^ feine 2lmme gerettet mürbe. Sfber fie rettete

i^m foum me^r aU bog nodte Ceben. 3n bitterer 5(rmut mucf;ö er ouf

unb friflct fümmerlic^ fein fiebcn. 2Ilö ber Jüngling bem 5ierf;ungern

no^e ifi, rettet i^n bie alte 5Imme, bie in^mifc^en ebenfollö Scf^mereö

erlebt ^ot unb oor ber ^eit burrf) bie gotter jum alten l^erigen ®eibe

gercorben ift. ffiieber ^oben mir ^ier bie ber ©a^rfagefunfl mdd^tige

3Ittc, bie frf)on in ben „Doppeltgdngern" auftritt unb unö nocf; im „jtater

9Kurr" befrf)6ftigen mirb. Die Sdtc bringt i^n auc^ mit ber jungen Dogas

reffo jufommen, bie ficf> on ber Seite bed alten 9}?anneö naci^ Siebe fe^nt

unb bie S3egegnung mit bem fleincn Jtnaben in ibrer Äinberjeit nid^t

Dcrgeffen ^at. Sine 53erfc^m6rung, burc^ bie firf) ber Doge 5}?arino galieri

ium erbli(f>en ^erjog oon SSencbig machen mitl unb bie früf^jcitig ents

berft unb unterbrürft roirb, befreit Slnnunjiata oon bem unnatürlid^en

©er^Ättnid ju bem ungeliebten ©reife, beffcn mirflirfje ©attin fie nie«
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maU »Dor. Die betben fitebenben fliel^en, ober boö 5Keer »etfc^Iingt

il^rc 23arte, unb fourn gefunben, criciben |te gemeinfomen >lob in ben

ffieKen.

^öge oon banaler (Sentimentalität |!6ren ben anmutigen §Iu§ bcr

^Begebenheit. 2öie im „Äampf ber ©anger" baö 9)?ittelatter jum fitjc^i«

gen ^lifc^ee würbe, fo fe^lt in biejer Srjdl^Iung jeber 3"9 ecf)ter SRes

naijfance. '^voax wirb er^eblid^ ermorbet unb Eingerichtet, aber felbjl

ber alte 2)oge, ber üieüeic^t jundc^fi aU frdftige unb blutooUe SKenaijfance*

figur angelegt werben follte, wirb mel^r unb me^r jum d^olerifc^en ®pie§s

bürger, ber öor ^rger unb (Jiferjud^t alle 2Iugenblide einen firfd^roten

^opf bekommt. Slbgeje^en oon jolc^en üKdngeln ifi bie ©efc^id^te ober

gldnjenb erjo^lt unb rein burc^ bie ^o^e ber epijc^en ^unjl ^ot fie \\ä)

biö l^eute il^re SSeliebt^eit bei einem empfinbfamen ^ublifum bewahrt.

Wtxt ßeifiungen wie „SJJajorat", „0lot ^reöpel" ober „grdulein ton

©cubert)" ifl fie nit^t entfernt ouf eine ©tufe ju jleHen.

I)er 3. 93onb ber ©erapionöbrüber erfc^ien im Dftober 1820. 5lu|er

ben Ola^mengefpräd^en enthielt er nid^tö biöl^er Ungebrudteö. ©ie

„5Racl^ricl()t auö bem Seben eineö bekannten 9}?anneö" war bereite

im 9J?ai 1819 im „greimüt^igen" erfrf)ienen. T)ai 93erliner SKdrc^en

„25ie 93rautwal^r, ba^ bie >lonart beö „golbnen ^lopfö" aufzunehmen

»erjud^te, entjianb etwa im grüf;|ommer 1819 unb er[rf)ien im ^erbjl

beö ^af)xei im „Serlinifc^en iafc^enfalenber auf 1820." über bie QnU

ftel^ungö^eit beö „Unheimlichen ©afleö" ifi nic^tö ju ermitteln, ^iefe

©pufgefc^ic^te, bie ein erneuter 9lufgu§ beö „9Kagnetifeurö" ijl, erfd^ien

1819 im 2. 23anb ber ©ammlung „Der (Jrjd^ler", aljo bereitö in 23uc^s

form. Dennoc^ no^m SKeimer feinen 5lnjlo§, jie nod^ einmal ju brudfen

unb ju l^onorieren. 9Uö baö jidrtjle @tüd ber (Sammlung folgt bann baö

„grdulein oon (Scubert)", bag wir bei ben „Äünj^lernooellen" bes

fprodf>en ^aben. Dieje Srgdl^lung, im Saufe beö ©ommerö 1818 nieber*

geschrieben, erjc^ien im ^erbfl 1819 in (Stepl^an ©c^ü^eö „2^afc^enbuc^

für fiiebc unb greunbfc^aft 1820." Sine jc^wad^e ©elegen^eitöerjd^lung

folgte im „©pielergtücf", an bie SKeije beö jungen 9?eferenbarö t>on

©logau onfnüpfenb. 2lm 25. 3öituar 1819 würbe ber 2lnfang an 23ro(fs

^auö gefc^idft, gebrurft erfc^ien fie im ^erbfi 1819 in ber „Urania für

1820". ©en SSefc^lu^ beö 23anbeö mad^te bann ber mufüalifc^e ©c^nortel

„25oron ü. S3.", nac^ langer Unterbred^ung ein le^ter 23eitrag für SRoc^s

li^enö 2nig. 9J?uf. Leitung. Slm 12. Januar 1819 fc^icfte ^offmann i^n

13*
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mit einem l^erjlid^en @d^retben an [einen alten greunb unb SSerleger

gartet, bem er gleid^^eitig mitteilte, ba§ eö \iä) bei ben ^perfonen um
ben ^onjertmeijler 9}?6fer unb ben S3aron o. 23agge l^anbelte. 9tm 10. SJidrj

1819 erfd^ien ber burte^fe ©^erj bereitö gebrurft. Daö roor ber Ie|te

2?eitrag für bie Mg. 3)?uj. ^tg., ben er geliefert f;ot.

5Bd^renb bie „5Racl^ric^t ouö bem geben eineö bekannten ^anm^"
unb ber „Unl^eimlid^e @ojl" unö in einem onberen ^ufommenl^ange

befd^aftigen «»erben, betrad^ten n)ir junad^fl bie „S3rautn)o^r', bie nad^

i^rer ^Tnloge eine ber reipcllflen 2)id^tungen £>offmannö geworben rodre,

rcenn bie ^ajl ber Stuöfü^rung nic^t bie 5Bir!ung oon ber ?9?itte on etwa

üoUig oernicbtet ^6tte. ©ie erjle ipolfte meifi alle ^enn^eic^en ber befien

Jpoffmonnfrf>en ©iij^tungöart auf in ber ®eife, wie l^ier ©pufs unb

3)2dr(ben^afte5 mitten in boö geitgenojjifc^ 5nitdglid^e l^ineingefiellt tjl.

gafi alle ber in ber @efd^id^te »orfommenben ^erfonen ^oben il^re Sigen=

ort auö ber ypoffmannfc^en 3Berffiatt mitbefommen unb finb unoerfenns

bar ^offmonnfd^er ©truftur. 2)er ©el^eime Äanjleifehetar ^uömann

ift ein reürbiger ?Rad^fomme beö 3flegijhatorö ^eerbranb, wie er in ber

^quinoftialnod^t mit ben ge^eimniöoollen 9}?ac^ten fd()n6ber SHeoenantö

in Äonflift gerat. X)ex alte ebenfo ^d§lic^e me eitle ^ebant, ber bennod^

bie blutjunge, bilb^übjd^e S^od^ter 5Ilbertine feineö alten ©d^ulfreunbeö,

beö .^ommiffion^ratö 53o|n)infel, beiraten rviU unb fid^ auf biefe ^^e

burd^ ßeftüre von X^omajii Xrattat über bie politifd^e Älug^eit oors

bereitet, tjerfpric^t im weiteren 93erlauf ber ©efc^el^nijfe Bfilic^e Blüten

feiner Originalität ju treiben. 5(ber er treibt fie nid^t; in ber erfien ©jene

feineö Sluftretenö ijl er am reijoollflen, fpiter arbeitet er unentwegt mit

ben Sftequifiten, bie wir im erfien Kapitel oon i^m tennen lernen. @ewi§

weifi er nod^ originelle ^"9^ ^"f/ ^^^^ fi^ ergeben feine innerlid^ nots

iDenbige @efrf)lo|fen^eit. ^luömann mu§ unaufl^6rlid^ lefen unb trägt

jliSnbig 33ü(^er in ber Za\d)e, gleid^gültig ob ein „Exerzierreglement für

^"aoallerie" ober ein algebraijdf>eö 5(ufgabenbud^. 2lber auö bicfem jclts

fomen ^ang wöd^fi fein ©c^idfal ^od^, eö bleibt ein belufügenbeö Porträt,

ol)ne SJiaterial ber Dirfjtung ju werben. Die „Srautwa^l", erfc^ienen

juerfi im „53erlinijcf)en 2a[rf)cnfalenber", war ganj auf ßofalwirfung

jugefcf)nitten, bie für bie „©erapionöbrüber" bann ju einem guten Xeil

getilgt würbe. 9)?on bot ben Einbrud, alö ob bie i^auptwirffamfeit Xuis

mann« barin tag, ba§ bamaltJ jeber ßefer bad lebenbe Original fannte,

bem ^offmann nac^gebilbet ^atte. 2Bir fennen biefeö Original nid(>t mef;r,

nur rocnige ^"9^ entließ Xuömann oon ®ubi$, ben wir allerbingö Im

crflcn Äapitel wicbcrerfennen, wie er i>on bem ^-i^re^lauer SRegiffeur
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9RageI unb bem erfjoujpieler v^tein in bie berüd^jtigte (rdflube üon Sutter

& SBegner ^ineingefc^Ieppt »rurbe unb jic^ bort feine ^(bneigung gegen

(^^ompagner exwaxh. @o gerat 21ußmann in ©efelljcfjQft ber bamonifrfNen

SReüenontö in eine ®einj!ube, trinft er^eblid) über ben Durfl unb gerat

l^ierburcf> mit ben überirbij^en 3)?ad)ten in ^onflift, ber erfl beigelegt

tt)irb, cU er auf bie ^anb ber blü^enben Sllbertine t)eräirf)tet. 5©ie im

^injelnen jener »on @ubi| in feinen „ßrlebniffen" bericf^tete ^Sorfall in

ber ffieinfiube auf bie ©ejialtung beö 3)?arcl^enö eingercirft ^at, erörtert

Jpanö ö. ^Kuller in bem außfur)rlic^en "iKac^njort ^u feiner ^erauögabe

ber „Srautnjo^r in ben „(Schriften beö 5ßereinö für bie @efrf)ic^te 23erlin^".

T)anQ<i) trat 5RogeI im ?0?arj 1819, alfo nid^t lange, beoor ^offmann bie

„S3rautn)al^I" begann, in fieben ©afirollen in SSerün ouf, borunter aU

S3ürgermeifier Stoor in ben „£:eutfrf)en ^leinftabtern" Don ^o^ebue.

5D?üner weift nun nod^, vok biefeö X^eaterfiürf bereite in nuce ben ©toff

ber „S3routn?a^I" enthält, ©ubi^ berichtet ferner in feinen „Svlebniffen",

wie on jenem SIbenb bei Butter & 5ß>egner ber <ScJ>aufpieIer Deorient,

ber bamalö bie SRoIIe be6 (g^plorf fpielte, „fojl fcf>njeigfam mitten im

fc^mirrenben Ü3arm" blieb unb „meifl wie tieffinnig oor fic^ bi^-" fc^aute.

2)en fc^roeigfomen 2^et>rients©^t)Io(f ^aben wir in bem fKlIen 9}?anaffe

wieberjuerfennen, ber gleic^erweife ber ewige 3ube wie ber alte ^alfc^?

munter fiippolb ifl. ©owo^l ^anö o. 3}?üUer wie (Earl ©eorg o. 9}?aopen

(in ber 5Öorrebe jum 7. 93onbe feiner großen Slußgabe) befc^äftigen fic^

ouöfül^rlid^ nacf) allen 9iict)tungen ^in mit ber ßrjd^Iung. ®ir verfolgen

i^re 2(uöfü^rungen nic^t im (Jinjelnen, ba fie üU Urgrunb ber „23rauts

wa^I" fein menfcblicf>eö Urerlebni^, fonbern nur alltöglic^e ^"f^Uigfeiten

öufweifen.

T)\e „23routwo^r' ijl gonj ouf ben ^^crliner Ceferfreiö 3ugefrf)nitten unb

^offmannö eifrigem 6tubium alter berliner ß^roniten entfprungen,

unter benen aU wirf)tigfie unb t>on jipoffmonn felbjl genannte ^offtij'

„Microchronologicum berolinense" in ^etxad)t fommt. 2Iuö bem ^offtij

unb ouö ^onigö „SÖerfud^ einer ^ifiorifd^en (Sc^ilberung ber .^oupts

t>eränberungen ber SReligion, 6itten ufw. ber SRefibenjflobt 23erlin feit

ben dltejien Reiten biö jum ^o^re 1786" no^m ^poffmonn bie ©ejlalten

beö ©olbfc^miebs ICeon^orb, ber eigentlich ber alte 2Ucf)9mijl £eon^orb

2^^urnei§cr ifl, unb beö olten 3uben 50?onoffe, beffen 53ergangen^eit

wir fcl^on ongebeutet ^oben. ^offtijene ß^ronif ^atte Jpoffmonn bereite

bie ^aä)x\d)t „2(uö bem 2eben eineö bekannten 9)?onne6" gegeben. 2(Iö

bie foniglid^ preu^ifd^e Äolenberbeputotion on i^n herantrat, für ben

„S3erlinifcl^en Xofcl^enfalenber" eine Sr^a^hmg ju liefern, reijte ee ibn.
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fciei'c ©eftalten oltberliner SSergangenl^eit mit bem i^n unb feme £efer

umgebenben 93erliner £eben in S3e5ter)img 311 [e|en. 3n gro|e innere

Unfojlen gebocbte \i6) ^offmonn f;ierfür nic^t ju jelen, fonbern er na^m

baö alte @^emo, boö il^m ani fielen 5Berfen geläufig voav, unb füHte

eö mit giguren ouö, bie jum übernjiegenben 2^eil portrdtä^nlid^ woren,

trenn ma^rfd^einlid^ meijlenö aud) mef;rere Originale fid^ ju einer ©eflolt

oerbid^teten, n?ie eö bei bem ©e^eimen ^an^teifefretdr ^luömann ole

fidler onjunel^men ifi. Der ®olbfd()mieb £eonl^orb »ertrot in biefem

®^ema bie ©teile beö STrcl^iooriuö ßinb^orjl ober beö ^roö|)er Slt^^onus.

9}?anQ[[e war ber teuflifc^e ©egenjpielcr, al[o etrt»a wie bie ölte SRauerin

im „©olbnen Zopf", S^uömonn unb ber Äommiffionörat 53o§n)infel i>ers

treten bie fleinbuKgerlic^e, im SJJoterielten befangene QBelt. 2)uömann

njcifl, befonberö im 2lnfang, nod^ perfonlid^e unb burd^auö originelle

3üge ouf, e^e aud^ er im 53erlauf ber Slrbeit jum ^lif^ee erflarrt. 55o§=

roinfel ifl nur eine Häufung oon n?iberlid(>en unb foum nod^ l^umorifK*

fd^en Ärämereigenjd(>aften.

^roifc^en biefen 5Belten jle^en bie Siebenben: ber junge 9J?aler Sbs

munb Seifen unb 2{lbertine 53o§n)infel. SUbertine ift bie njürbige 9lod^5

folgerin ber 53eronifo ^poulmann auö bem „©olbnen 3^opf' unb Äonbibaö

oug „^leins^ad^eö". ßeiblid^ f;iibjd^ unb gut gefleibet, mit einer t>ogen

©^reärmerei für „^fi^etifd^ee", jaubert fie bem fe^nfüd[>tigen SfüttQlittg

eine 3bealgefiatt üor, um beren ^efi^ er fampft unb leibet, unterjlü^t t)on

bem odterlid^ roo^lmotlenben ^öuberer. @o unterfiü^t oud^ ^ier Ceon*

l^orb bie Siebenben, aber er ^at felbjl gegen ^roöper 5Ilpan fd(>on on

©tcpfiö micberum zugenommen. 5ßon beginn an ifl eö beutlic^, ba§

er auö Se^jen unb 5(lbertine fein glüdflid^eö ^aar mad^en, fonbern ben

»er^roeifelten Jüngling nur burd^ bie 53erlobung oon ungtücflid^er Seibens

fc^aft befreien mitl. %ui ben „^ünjtternooellcn" ijl unö biefcö 9Kotio

bereitö befanni, aber befonberö beutlic^ ipiegelt [id^ l^ier ^offmannö

3ugenberlebniö mit feiner €oufine S[Rinna Dorffer. ®ie Jpoffmann fid)

burc^ biefe 53erlobung auö innerer 3erriffenf;eit erl6fen »vollte unb fpiter

„mit Äraft" ein 53erf;dttnid vernichtete, „toeld^ee fie unb mirf> unglücf;

lief; gemacl^t l^aben njürbe," fo wirb Sef;fen, ben bie Äunft nad^ Stü^i^ii

gelocft f;at, fieser nic^t roieber in bie Slrme feiner legten ^beß jiemlid^

profaif(^en 33raut jurüdfef^rcn, unb 5(lbertinc roirb in bem tud^tigen

unb eleganten JRefcrcnbar @lorin ein ruf;igereö unb angcmeffenere«;

&l(id finbcn ald in bem unru^oolt gejagten ÄünfUer.

2Bcr ju Seifen SJiobell geflanbcn f;at, roiffen wir: ber junge 9)ialer

®ü^elm ^enfcl, bem roir tai einzige ^ortrÄt ^offmannd oon frcmber
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^QUb oerbanlen. ypoffmonn flonb ^u bem funflbegeiflerten ^ungUitg,

ber tonge jroijd^eTt ©i^tung unb 9Kalerei ^itts unb ^erfd^monftc, in

oaterIi(l^;freunb[c^QftUc^en 23e^ie^ungen. 3n ber erjlen gof^ung ber

„^xauttval)!", mt fie in bem 23erlinif(^en ^olenber erfc^ien, finben rcir

jogar Sinjeläüge beö Driginolö Jüieber, bie aucl^ für bie fernerfle^enben

ßejer bcutlicf), für unfern l^eutigen ©efc^mad oUjubeutlici^ auf ^enjel

l^innjiefen, me ja boö burrf) einföd^e Umfiellung ber 23ud^fiQben gcs

tüonnene ^feubontjm £e^jen leidet ju burc^jc^auen rcar. Über ein in

33crlin anögefieltteö ©emalbe ipenjelö, t)at> vooi)i JipoffmQnnö gefamtem

Sejepublifum begannt raor, jog ber 2)ic^ter unverblümt ^er unb füllte

jeine (Srjäl^tung mit 2)?o^nungen on ben jungen ^ünflter, mt er fie

ouc^ wo^l im ßeben on ben jungen greunb gericf)tet ^atte. ^injel^eiten

barüber geben '^idlev unb 9}?Q0§en, le^terer roeifl auä) barauf ^in,

bQ§ bie ©efd^icl^te nid^t bie fp6ter befannt getrorbene Siebe unb S^e ju

gönnt) SKenbelefof^n jum ©egenflonb ^ot, fonbern eine oud^ in ®irf;

lid^!eit fc^nell »orüberge^enbe 9Reigung ^enfelö ju einer Unbefonnten.

SBie Sel^fen ging oud^ ^enfel bolb borouf noc^ Italien, unb er lernte

gönnt) erfl noc^ feiner SHücffe^r Fennen.

3n gemiffem ©inne ijl bie „S3rautnjo^l" ein ©egenflüd ju ben „5(bcns

teuern ber ©pbefiernod^t". hierin legte ^offmonn neben bem i^m

beberrfc^enben Äreielers^wlioerlebnid feine erj!en (Jtnbrücfe oon S3erliner

Xt)pen ouö bem neuen greunbeöfreiö nieber. ^i^mlid^ bod ©leid^e fonn

mon öon ber „^xautiva^V ouöfogen, bie ^mor nid^t in ber S^eujobrönod^t

ficf) obfpielt, ober ebenfollö in einer befonberen 9loc^t: ber ^quinottiot

noc^t beginnt unb fid^ über oerfd^iebene S3erliner 2^9pcn betufligt. 53on

biefen ollgemein gesottenen giguren b^ben trir fc^on ben Äommiffionö*

rot 5ßo|tx)infel Fennen gelernt, einen 53ertreter ber foufmonnifc^en ^m-

porfommlinge. (Jinen onbern Xt)p i}ahtn mir in 2)ümmerl/ bem bos

ronifierten üleffen 9)Zonoffeö, ber jic^ gleic^foltö um Sllbertineö Xponb

bewirbt. Dic^terifc^en 5Bert i)at bie gigur Dümmerlö ebenforcenig wie

bie SSo^winfelß. '^f)t grober unb unbekümmerter gorbenouftrog gebort

me^r in ein SÖi^blott aU in eine literorifc^e ^rjo^lung. 23iogropSifc^

intereffont ifi, bo§ ypoffmonn i)m einem unverblümten 5lntifemitiömuö

bulbigte, von bem bomolö viele Greife 23erlinö unb oucf; ber jum größten

Xeil ou6 obligen Dffijieren bejie^enbe greunbcefreiö um ^offmonn unb

S^evrient, ollen ooron ber fireitbore b'ßlpons, ergriffen moren.

Der @c^lu§ ber „S3routrcof;l" jlebt tüieber unter ber SintvirFung ber

Sluffü^rung beö „Äoufmonnö von SSenebig". 2Öie ^or^io ibre 23etverber

unter vcrfc^iebenen Ääflc^en wählen ld§t unb nur bem bie Äonb reichen
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irUI, bcr hai rid^tige xvah\t, fo U^t aucf) ßeon^arb bie bret SScwerber

Sllbertineö unter bret ^dflc^en n)df)len. Sluömann erl^ilt auf biefe 5Beije

ein 25ucl^, boö fid^ in jebeö S3uc^ oermonbelt, boö er gerobe lefen miß;

25ümmerl er^dlt eine ©ufatenfeile, mit ber er beliebig on ben ©ufaten

^erumfeilen !ann, of;ne il^ren [c^on gejodten Slonb ju öerberben, ßef)fen

ober credit bie ^rout. 2{uf biefe 5Beife finb olle 5Serber befriebigt.

5Benn aHic^orb ©d^oufal bie „^routrco^r bie „fc^onfie SSei^egobc

eineö 2fltpreu|en an bie mM\\ä)e ^ouptflabt" nennt, fonnen roir il^m

nur mit jlarfen ^injc^ranfungen jufKmmen. SSo^l enthält bie „SSrauts

n?a^r bie Elemente einer fold^en fd^onfien SBei^egobe, unb biefe (Elemente

^aben genügt, um ber ^rjal^Iung unter alten minbern ^Kerfen ^offmannö

eine befonbere ©teljung bei feinen SSerel^rern ju fidlem. Sine Üuotit5tö=

arbeit ijl fie leiber nid^t geroorben. Die foniglid^ preu§ifc^e Äolenbers

beputation n^or, roenn ourf> ouö anberen ©rünben, ebenfotld mit ber

„S5routma^I" nic^t gan^ gufrieben. ^offmonn felbji teilte in einer ironis

fc^en gugnote mit, ba§ bie Slebaftion beö S3erlinifd^en Xofc^enfalenberd

i^n aufforberte, „fic^ fünftig bod^ im ©ebiet ber 2l?6glic^feit ju polten".

SBie ^offmonn auf biefe $8itte reogierte, werben mir nod6 an ben „^i^runs

gen" unb ben „@ef;eimniffen" fef;en, bie er fpöter berfelben 3f{ebaftion

lieferte.

T)\e (Jrjd^lung aui bem 3. 23anb ber „©erapionöbrüber", bie unö l^ier

noc^ ju befc^dftigen ^at, ifi baö „©pielerglüd". ©c^on in ben „Pürieren

beö Zeu\eU" U^t ^offmann ben 5Kebarbuö mit bem gürjlen ein ©es

fprdd^ über baö ©lürföfpiel fül^ren, gegen baö ipoffmann biö ju feinem

Cebenöenbe eine tiefget^urjelte 2(bneigung bel^ielt. 3l^m, bem baö ganje

geben aU ein n?irreö ©piel bunfler ©d^idfalömäd^te erfrf)ien, ein e»rig

unentfd^iebener ^ampf j»T)ifd^en finntjoller (Sntwidflung unb med^anifti?

\d)ex Zufälligkeit, i^m fonnte baö ©lüdföfpicl nidf)t mef^r bebeuten al6 eine

gcifilofe unb formelhafte SRad^äffung beö eirigen ©c^icffolötrillenö. 3n
ben Sflai^mengefprid^en berid^tet 2^f;eoborsJpoffmann, wie ein (5rlebniö

ouf feiner 9leife oon @logau ind SRiefengebirge i^m ben ©toff jum

„Spielerglüd" gab. X)urc^ baö 23eifpiel feineö 5^egleitcrö verleitet, l^abe

er felbfi einmal mit Srfolg baö @lücf bcr garten üerfuc^t, fiel) bie SÖar«

nung ctneö ölten Dffijierö aber tief ju ^erjen genommen unb nie mel^r

eine Äarte angerührt. 9J?aa§cn n?eifl barauf ^in, ba^ ^offmann in bem

^rcunbcefreife bei Cutter & 5Begner in bem grcif;errn t». £üttJui| baö

Qbf(f>rc(fcnbe 33eifpiel einer eckten ©pielematur trarnenb oor 9lugen trat,

bQ§ ou(f) fein 93ambcrger ^reunb, ber ©c^aufpicler Ceo, einfl in ^t)rmont

fein gan^c« 93erm6gen oerfpiclt ^atte. 3n ^prmont lip .^offmann bcnn
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ou^ feine Srjdl^Iung fpielen. @ie ^ot bie gorm ber 9flal^menerjal^IuTig,

unb biefe triebetum in ben 9tal^men ber (Seropion^brüber j^ineingejlellt,

gibt boö ©efü^t übertriebener Sinfc^od^telung, bejonberö ba bie grcunbe

nod^ ouöfü^rlid^ über baö ©lücEöfpiel fpred^en. 23ei ein rcenig me^r Slufs

merfjamfeit l^ätte ^offmonn bieje Unbel^agen errcedenbe boppette ^in*

[d^ad^telung, bie \id} oucl^ fonjl in ber ©ommlung finbet, leidet oermeiben

fönnen. Die eigentliche (Srja^Iung gibt bie ©ejc^ic^te eineö ©pielerö, bie

rcieberum jn^ei ä^nlicl^e ©d^irffole in fid[> fo§t, fo bQ§ mon beino^e in

eine SßexieriQnbfrfyaft üerfe|t ijl. (5in junger 2ibliger, juerfi bem ©piel

obi^olb, unterliegt enblid^ ber 53erjud^ung unb mirb einer ber l^erjlojeflen

23anf^oIter ber ©pieIer;3"ternotionale. (Jin alter ©pieler, ber bereitö

bem ©piel entfagt i^atte unb mit feiner j^errtid^en S^oc^ter 5IngeIo ein

jurüdgejogeneö ßeben fül^rte, oerfud^t nod(> einmal fein ©lürf an i^m,

n?irb ober üollflinbig ouögeplünbert unb fie^t mit SIngeta einer 23ettels

cnflenj gegenüber. 2)a oerliebt firf) ber ß^eoolier in 2Ingelo, entfagt bem

©piel, heiratet bie ©eliebte unb beginnt ein neueö lieben. 23atb ober

podt il^n lieber ber Dämon. 3^ 5ReapeI tritt il^m, njie einfl 5IngeIoö

83oter, ein Dffijier entgegen, bieömal aber mit onberm (Jrfolg: er felbj^

verliert oHeö unb oerfpielt fogor fein ®eib 51ngela. ^ö fiellt fidf) l^erou^,

bo^ ber Offizier ein Swgenbgeliebter 5lngelad ijl, ber nur ju bem '^rted

bie Porten ergriff, um ben gesagten 9Rebenbu^Ier ju tjerberben. Die

beiben begeben fid^ ju 2(ngeIo unb finben fie aU Seirfje oor.

5Bir finb feitbem mit o^nlidPjen @efd^irf)ten überfdfjmemmt unb übers

fdttigt TOorben, bie burdf)n)eg ber nieberfien fiiteraturgottung angel^6rcn.

3n ber Zat oerfül^ren baö gldnjenbe S0?ilieu eleganter ©pietflubö unb

^orti^erjiger ßebemonnögefialten fomie bie ?D?6glirf)feit, moralifd^e Se^ren

on fd^logenbe ^Seifpiele anjufnüpfen, elenbe ©fribenten immer mieber

ju biefem ©toff. ^mmer^in mar meinet ©iffenö ^offmann ber erfie,

ber i^n be^onbelte unb ben aud) in biefem gall bie fiofflid^e 5Reul^eit

reijte. Die lobenömerte 9)?oral, bie feine Äritifer bei .^offmonn fofl

burd^meg erfiounlidl) fanben, fonb benn oud^ oUentl^alben lebi^ofte ^us

flimmung. 93on irgenbeiner ^ebeutung ifl bie Srgd^lung nid^t unb neben

bem „Unheimlichen @afl" bog fc^tec^tefie ©tücf ber «Sammlung.

Sin ^olbeö Jjaf)x nad} bem 3. $8anb erfc^ien Dflern 1821 ber 4. SBonb

bct „©erapionöbrüber", ber bie (Sammlung jum 2lbfd^lu§ brod^te. Die

@efpräd^e beö SRa^menö finb in biefem ^^anbe t>on befonberem 5Sert

uwb oft auf« (Jntjücfenbfle belebt burc^ fofUic^e ©c^crge t>on SSinjenj*
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Äoreff. Oft ergeben jirf> bie greunbeöge)pidd;e ^ur grimblic^en Grs

ortetung roic^tiger ober reipoHer ?0^oterien. @o f^rieb jid^ ^offmonn

in ber Unterl^oltung jiDifd^en ^pprian unb X^eobor t>on ber ©eele, roae

er über ben ölten greunb unb ©egner '^aä)axia^ ferner ^u [agen

^atte, 2fuö bem Dk^men ermud^s aucf; bie furje unb befonbers einbrudös

föl^tge ©fijje über ben „SSampirismus" unb bie ent^ücfenb boö^ofte

©c^überung ber „afif;eti[(^en XBeegefellfc^Qft/' ein Z^ema, baö ^off=

monn üon 23eginn [einer ©rf>riftfienertdtigfeit an befonberö am ^erjen

log. 53on ben eigentlid^en S3ejlanbteUen beö ^onbeö finb quo ber £)reöbens

Seipjiger '^eit bie „Srjc^einungen" befonnt, bie ben vereitelten 2(u^

foH ber granjofen auö bem belagerten ©reöben am 6. 3Rooember 1813

in einem oifiondr ^erfd^auten Silbe loiebergeben. 3Bir berid^teten be*

tcitd, bo§ bie „(Jrjc^einungen" (mit S3rentQnoö ®e[c^ic^te „53om braoen

Äoöperl unb bem fd^onen Slnnerl") in ben von @ubi| tjeranflolteten

„®aben ber 9)Zilbe" juerfi er[cf)ienen, nad^bem fie bereitö in ©reöben

für ben SSerlag öon Äunj jum minbejien [H^jiert «joren. Eingeleitet

rourbe ber 93anb butd) bie italienifd^c ^ünfllernooelle „©ignor gor;

mica", bie n?ir erfl in biefem ^nf^mmenf^ang befpred^en, n?eü fie bem

eigenttid^en ^ünfiterprobtem ni^tö 9?eueö ^in^ufügt unb nod^ il^rem

5Kitieu ber „^injeffin 23rambilla" ndl^er jlc^t. „@ignor gormica"

n)urbe, fofl gleichzeitig mit bem „Äater SRurr", im gebruar 1819 bes

gönnen unb am 27. SJidrj bereitö an 5ßenbt für baö „Xafc^enbucf; ^um

gejelligen 53ergnügen 1820" obgefrf)ic!t. 3n ber erfien ^«ülfte 1819, immer

jroifd^en ber 2lrbeit am „Äoter 9}?urr", entfionb oud; bie (Jrja^lung „©er

3u[ammen^ong ber Singe", t>eranla|t burd^ ein ^reiöauöfrf;reiben ber

„5Biener ^citjc^i^ift für ^unfi, Literatur, X^eoter unb 9}iobe", in ber )ie

in ben SRummern oom 15. gebruor unb 2. 9)?drj 1820 er[d()ien. (Jigen»

für bie (Sammlung bic^tete ^offmann bann 5Infang 1821 fein 2}Zärdf;en

„Die Äonigöbraut", baö an bizarrer Caune unb Äraft ber DarjleHung

hinter bem ?Ru§fnadermdrcl)en nic^t ^urücffie^t. ®ie bie erfien beiben

93inbc ber Sammlung, [o ic^lo§ eine ü)?drd^enbid()tung aljo oud[> ben

4. 23anb ab, rcd^renb ber 3. S)anb mit bem lufHgen 5)?u[iljrf)n6rfel „S3aron

t>. 23." enbetc.

93e»or rcir in bie 23etracl^tung beö „@ignor Sornüco" unb ber „Äönigös

braut" eingeben, iwerfen lüir nod^ einen flüd^tigcn i^lirf auf bie gefd^loffe*

nercn Partien ber Jlla^mengejprdc^e. Daö X^ema '^a(i)aviai ferner
intcre[|iert und befonberö, joeil bie[er 3ugenbgcuo[[e ^offmannd nid;t

nur f6rbernb in [eine (intiüicflung eingegriffen ^at, [onbern einer ber

tppifc^fien ?Wen[(^en [einer 3eit »oöt. 58efanntlid> (jatte [ein 93atcr,
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^rofeffor Sßertier, eine ^otenftelle bei ^rnfl ^offmantt inne. ©eine

©itnje wohnte mit ^aä)axia^ in bem Docrfferfchen ^ouje, unb bie ^inb^

^eit beö Knaben ftanb unter bem fc^redlic^en (Sinbnc! i^reö SBo^nfinnß,

bie in '^ci(!i)Qv\ai ben ^eilonb ber ®elt geboren ju f;oben glaubte. 3n
®orfcbau traf ^offmann mit SBerner tüiebcr jufommen unb fcl^Io§ fid^,

tro^ einer ficf) bomoB bereite melbenben ^Ibnei^ung, an ben lanbö*

genojfifd^en ©id^ter on, beffen 9lu^m \xä) gerobe auöjubreiten begann.

<5ß ifi nod^ erinnerlid^, bo§ er für 5Bernerg »Äreuj an ber Dfijee" bie

S3ü^nenmufif fd^rieb. 23alb fHe§ i^n 5Bernerö innere 5ßerIogen^eit jebod^

ob unb brod^te i^n mit bem 3ugenbgenof[en auseinonber, ber nad^ metf*

mürbigen @rf>irffalen ^rebiger einer religiojen <5efte in 3Bien rcurbe

unb fo fein SRomantiferfc^icffal tS^nlic^ trie ßtemene S3rentano unb bie

SSrüber @cf)tegel erfüllte. 3m „S3erganja" \pta<i) ^offmonn dugerjl

liebloö über Söerner. 3m Saläre 1820 erfd^icn bann bie „SSlnitex ber

9)?affabder" mit 5Bernerö erfc^ütternber, baö gajit eineö oerlorenen

gebend jie^enber 53orrebe, bie auf ipoffmonn nic^t o^ne Sinbruc! blieb.

Unter bem Sinbrucf biefer ßeftüre rief er fic^ bad ^ilb bed einfhgen

greunbeö mit feinen flarfen inneren 3Öiberfprüd^en aber auc^ mit feinem

gongen perfonlid^en Räuber jurüdf. Den religiofen ^rrroa^n, bem ferner

frü^jeitig jum Dpfer gefollen mar, erfldrt, verfielt unb entfd^ulbigt er

nun mit bem 5Bo^nfinn ber ?[Rutter. Über SBernerö bomolö ollbetonnte

©elbgier wirb biefed ?9?ol ber 5)Zantel beö ©c^weigens gebreitet. 2Öcnn

er im „SSergonja" 3Berner aU einen „gefprenfelten ß^oroJter" bejeid^nct

l^atte, fo erfonnte er je^t ben romontifd^en Did^ter — milber geworben

— aU eine im ^nnerfien jerriffene 5Rotur an, ja er nannte i^n nid^t uns

mürbig beö ferapiontifrf;en .^reifeö. ©em bomalö unoeroffentlid^ten

Dromenfrogment „©ie @6l)ne beö ZaU", bog ypoffmonn ou6 53ors

lefungen beö ©ic^terö fonnte, n>irb breite 3(nerfennung gefpenbet. Diefeö

grogment wirb auöbrüdlid^ olö ber größte 5ffiurf ber neueren Literatur

feit ©^ofefpeore bejeid^net. S)urd^ einige onefbotifd^e Erinnerungen an

bos^ 3"f^"i"iß^'^ß^^i^ "^^t ©erner roirb bie Erörterung liebenömürbig

geroürjt, unb fo im ©onjen gutgemod^t, rooburdb fid^ Äoffmonn im

„^ergonjo" gegen ben literarifc^en Zah vergangen ^otte.

*5rf)on ofterö ^oben wir gefe^en, wie Xpoffmonn im „freimütigen"

feinen ^umor unb feine ©oüe ju oerfpri^en pflegte. 3m '^a\)xe 1819

lie§ er einige ©cberjgebid^te erfcbeinen, ^orobien pointelofet ßprif,

wie fie offenbar in berliner ofi^etifrfyen ^irfeln bewunbert würben.

Eincö booon, mit ber Überfd^rift „Sebenötiefe", fc^eint fic^ gegen Iprifd^e

Ergüffe ©il^elm ipenfclö ju ritzten, benn in ber „^rautwo^l" mac^t
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fic^ ßeon^orb ju ^buorb Seifen über boö 3Bort Sebenötiefe ebenfalls

lufiig. Od^on in iSamberg seigte fid^ ^offmann qU ©egner ber „ajli^etis

|(^en" ^ixtel, uttb roo er in feinen Werfen einen foIcf)en fc^itbert, fpart

er nid^t mit ironifcben 5Roten. 3ti 23erlin, ber ^entralfielle ber öji^etij'df)en

Sülonö, oerfurf)te man i^n onfangö oud^ ju einem guten „Sll^eeifien"

^eronjujie^en, ein 53erfud^, bem er jid^ bolb burdf) bie glud^t entjog.

2Iber bei [einem auögebreiteten 93efannten!reiö n?irb er n)or;l ^in unb

wieber ben 33efurf) eineö jold^jen „X^eeö" nid^t gut ^oben oermeiben

fonnen. £)ie ^arobien, bie jc^on etmoö üon bem ©riff (S^riflian SJJorgens

jlernö entl^olten, oerbonb Dttmor in ben Sla^mengefprad^en ju bem
jfurrilen (5ntres2Ift, ben mon gewo^nüd^ „Die ^ft^etifc^e ^^eege*

fellf^oft" nennt ujtb ber ju ben ^obinettfd^ergen ^offmonnfd^er Unters

^altungöfunfl gebort.

Xa^ erfte ©tue! ber ©ommlung ijl bie 5RooeIIe „©ignor gormica".

^offmann f)at bie ^rjo^lung jelbfl aU S^oöelte bejeid^net, mol^I roeil

oltitalienifd^e O^ooellenmotioe ^ineinfpielen. Sin onbereö SRecl^t ju biefer

2?eäeid()nung ijl foum oor^onben. ©ie Äunflform ber „^o'oellt" wat

bem Zeitalter t>erloren gegangen, unb aud^ ©oetl^e jeigte tro^ [eineö

beraubten 6trebenö, bie 5RooeUe ju erneuern. Fein Drgon für il^re gorm.

33ei ipoffmönn fann man am erfien [eine Meinen ^abinettflürfe „Die

germate" unb ben „Qrrtuö^of" qU ^^ooette bejeidfynen, rveü f;ier ber gorms

gel^alt eineö fefl umri[[enen £ebenöau^[c^nitteö jugleici^ mit [einer 23es

jie^ung ju einem ßeben^ganjen gegeben ifl. Die gorm ber ^o'otUe*

t)6nig ju erfüllen, glüdte ^offmann nur im „^O^ajorat", unb l^ier burd^s

brad^ er bie gorm tuxd) bie 2Infügung ber gamilienge[d^idf)te, bie bie

@e[c^Io[[en^eit aufhob. Der „©ignor gormico" ifl iebenfallö oon bem,

rvQi mx ^eute (nad^ 3BiI^eIm ü. ©c^olj unb ^aul ©rnfl) unter „^iooelle"

»erflehen, n^eit entfernt. 2(udf) qU Srjäf^lung ifl ber „©ignor gormica"

nicfjt ganj ju bejeic^nen. 2Im bejeic^nenbflen mürbe mon il^n oielleid^t

ein (Capriccio nennen, rcie ^offmann [pdter [eine „^rin5e[[in Srams
billo" genannt f)atf an beren SSelt [ic^ Jpoffmann ^ier bereitö Iet[e ^ers

onfür^It.

3n ben giebermoc^en beö grü^ja^rö 1819, in benen ber ^lon jum
„Ü'atcr ?Kurr" cntflanb, begann ^offmann auc^ ben „©ignor gormtca".

5Ba^r[(^eintic^ ^atte er »or, oiel oon [einem @etbj! in bie Dichtung T^in«

einjuarbeiten. ^u ttm gelben, bem itancni[d^en 9flenoi[[once5S0iaIer

• ffifnn wir un( in früheren Äbfc^nitten ^dufig bct ©ejett^nung Lovelle Scbientcn,

gff(^a^ c« im Sinne bei bamaligen 3fi*/ bif Jtt)ifd{)fn SrjÄ^Iung, &e\d)id)te unb 9?ottclle

neä) frinfn grunbf&^Iic^rn Unt(tf(f)irb machte.
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unb s9}?enfc^en (Sobator Slofo füllte er fic^ üon je^er ^ingcjogen. ©teic^

i^m trot 9lofa alö ?IRaler, ©testet unb SiJ^ufifer l^erüor, imb wenn 9lofa

olö „©ignor gormtca" auf einem Heinen SÖorfkobtt^eoter bog romifd^e

^ublüum blufft, fo beutet boö auf ^offmonnö eigene 53erbinbung mit

bem X^eoter l^in. Stud^ bie [d^trere Srfronfung beö griiJ^ja^rd 1819

finben mt in bem 5Berf. T)ai eigene ^proteuöjrefen, ge^e^t üon SÖiber«

fad^ern unb oom geben felber, n^oUte ^offmonn mo^l in feinem ffierf

ju c^ootifc^er Did^tung jufammenboUen. 2(ber ber „^ater 9J?urr" ri§

olle Energien feiner ©ejioltungöfraft an jid^. (Jr fonnte gerabe nod^ feine

2(bfid^t: bo6 geben unter bem 23ilb eineö tolten ^orneoalö ju geben, ous

beuten, ©eflott gewann bieömal bie 53ijion nod^ nid^t. 9Bo^ bei ber

„33rambina" fo üoHfommen gelang: 9)?aöfenfpuf jum <opuf beö gebend

werben ju toffen, bag mi§long ^ier üollfommen. SRaöfenfd^erj blieb l^ier

SKoöferabe, ju einem voo'^l menfd^enfreunblid^en aber banalen ^tved

unternommen. 2)ennod^ lebt ^ier fd(>on bie Sltmofp^äre ber „^rinjeffin

S3rambiIIa": tat> färben^ unb lebenfreubige 5Rom mit feiner beweglid^en

SRaffe, feinen 9)?aöFenjügen unb feinen ^ünjilern. ©ie @tabt, in ber fic^

Sdleö um ^unfi unb ^ünftter bre^t, bog Dorabo ber jungen beutfc^en

Wlalcv, ju bem fie »erlangten, bie Xraugott unb gel^fen. ^offmonn jelbfl

nährte ja rr>6l^renb feiner ganjen Sugenb ben Xroum, felbfl einmal mit

bem greunbe >l^eobor ü. Hippel jene gesegneten ©efilbe berühren ju

!6nnen, unb wenn fid^ auc^ in feinen Srjä Ölungen bie ollgemeine beutfc^e

©e^nfud^t nad^ bem fonnigen ©üben auöfprod^, fo fd^wangen bei i^m

immer nod^ eigene perf6nlid()e >l6ne mit, wenn er feine jungen ^ünfller

nac^ Italien entführte.

Der ^elb ber Sr^d^lung iji ©aloator 3lofa felbfl, eine problematifc^e

^erfonlid^teit, burd^ ^ei§eg ^Temperament überall anbranbenb, t)iel oers

Idfiert unb t^iel bewunbert. „O^id^t in ber lieblid^en Slnmut grüner SBiefen,

blü^enber gelfen, buftenber ^oine, murmelnber Üuellen, nein, in ben

©d^auern gigantifd^ aufgetürmter gelfen ober ?![l?eereöjlr6nbe, wilber

unwirtbarer gorflen tut fic^ i^m bie 5Ratur ouf, unb nic^t baö glüjlern

beö 3(benbwinbeö, baö raufd^enbe ©aufein ber 23lätter, nein, baö S3raufen

beö Drfanö, ber Donner ber Äatarafte ifi bie ©timme, bie er oernimmt."

3n biefem ^lemperament mugte fid^ ^offmann notwenbig wiebcr*

erfennen, beffen gebenöauöbrüc^e felbjl bem Übermäßigen, 53er^6ngniös

»ollen guneigten. 5ßon D^eapel flie^enb fommt SKofa alö elenber glüd^ts

ling nad^ 9lom, t6blid^e ^ranf^eit befdfjwert feine ©lieber. S3ei einer

alten grau, bie i^m auö frül^eren Reiten treu ergeben ifi, finbet er Unters

!ommen. Sin junget SBunbarjt, 2lntonio, felbfl ein ^offnungötjoller Wlalex,
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bCT um bie ^olme beß Slul^eö fimpft unb in ©oloator 3lofo feinen

SReifler oere^rt, rettet i^n »om S^obe, in ben er burd^ bie 58e^anblung beö

©oFtorö Slccoromboni fofl gefoHen wäre. 2)ie 2iebeögefc^icl^te 2(ntonioö

mit 93?QriQnno, ber Pflegetochter beö nörrifd^en ©ignor (Sopujji, bilbet

ben ^ouptbeflQnbteü ber erjo^Iung. Sopujji gebenft felbfl baö junge

SBIut ju freien, unb trirb jcl^Iie§Iic^ burd^ SRofaö tolle ^Oipjlififotionen bas

l^ingebrad^t, bie ßiebenben julommenjugeben. 3n ^^opujji unb feinen

©pie^gefellen i)at Xjoffmann ^errlic^e Xppen gefc^offen, bie i^re gorben

ein wenig »on ben ^onigöberger SBiberfoc^ern feiner frül^en ^nb^eit

erholten ju ^oben fd^einen. 3" biefen fDlpflififotionen gebort eö ou(^,

bo§ ©obotor 9lofo auf einem Sßorfiabtt^eoter aU ©ignor gormica aufs

tritt unb bie 9l6mer SKonote ^inburc^ burc^ feine groteöfe ^ünftterlounc

in ©ponnung ^dlt. 2Im ©c^Iu§ ber (Srjo^lung fprid^t 9lofa eö felbfi ouö:

„©alootor SRofa ifi eö, ben bie SKomer nid^t onerfennen wollten aU 'SHaler,

aU ©id^ter, unb ber fie, ol^ne bo§ fie eö wußten, aU gormico auf bem

fleinen erbärmlichen X^eoter . . . beinahe jeben Sibenb jum lauteflen, uns

gemeffenflen 23eifaU begeifierte, »on bem fie jeben ©pott, jebe 5ßers

^o^nung beö ©d^Iec^ten, bie fie in ©obatorö ©ebid^ten unb @em6lben

nic^t leiben wollten, wülig ^inno^men!" 3n biefen ©orten fproc^ ^offs

mann fic^ felbfl aui, ber aU Sßerfertiger mittelmäßiger ©pufgefd^ic^ten

ben SRu^m erl^ielt, naä) bem ber tiefe 2)id()ter biö l^eute fofl oergeblid^

gefirebt ^ot.

Zxol^ biefer »ielfod^en 23ejiel^ungen ju ^offmonnö eigenem £eben

gei^ort „©ignor gormico" ju ^offmonnö unbebeutenbfien 5}?od^werfen.

Die Sängen in ber ßrjaf^Iung finb unertrcigüd^, unb wenn in ben 3)?oöfes

roben unb 5Kt)ftififationen ä^nlirfje SÖirfungen erftrebt finb wie etwo
in (Seroonteö* „Don Üuirote", fo fe^It i^nen gerobe boö F;errlid) ^rimis

tiüe unb ber Unterbou ber gigontifd^en Sßerirrung bee jpelben, Don ber

folc^e ©jenen bei Seroonteö leben.

2Beit erfreulicher ifl „Die ^önigöbrout — ein nod^ ber 9lotur

entworfenem^ SJJärcfjen", bog 2Infang 1821 für bie „©eropionöbrüber"

niebergefc^rieben unb bem bijorren ÄoreffsSSinjenj in ben 9}?unb gelegt

würbe, nic^t gonj o^ne freunbfcf)oftIicf)e 23oö^eit Äoreffö ungU'icflicl)e

Ciebe jur ^oefie perfiflierenb. Doö 2)?ärc^en wor eine ^tfponnungös

orbeit. Die 0ro§toten bcö crflen Ze\U oon „Äoter 9)?urr" unb ber „^rins

jeffin 93rambina" woren oollbrocf^t. Die gortfe^ung beö Ä'reiöterwerfeö

rucfte unb flie§ fc^on unter ber DberflAcfje. Sine l^eftige Srfronfung f;otte

i^n im Dejember 1820 brci 2Bocf)cn ^inburdf) oufö Coger geworfen, im

3onuar ging ed i^m immer noc^ fcf)Icd(>t. Der ^bfrf)lu| beß 4. üöonbed
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ber „©eropionöbrüber" br^ngte. Der „^i^ti^opf verfertigte weiter

SJZac^trerfe nieberfien O^ioeouö. 2)omaIö entflanben bie fc^Iimmen „Seiten

(5rj6Ölungen": „SIementorgeij!", „Slauber", „@e^eimmf[e". Unb in ber

„^6nigöbraut" lebte fid^ ber Did^ter jirongtoö in bijorren go^»"^^ <^"^-

(Jg entj^onb feine feiner großen 2)id^tungen, ober ein 9)?ar(l^en ooll Saune

unb 2Jfnmut; mä)H literorifc^ SÖoIIenbeteö, ober ein @ebilbe, baö üon

j^offmannfcl^er Eigenart fhro^te.

S3ei ber „S3rauttral^r, bie man ja aud^ aU SÄdrd^en anfpred^en fonn,

muften n>ir eö tobein, ba§ bie an firf> fomifd^en Figuren fid^ nid^t me^r

enttricfelten, burd^ feine neuen '^uqc fid^ ouöbrü(ften unb beö^olb long*

^eiliger tüurben, je weiter bie (Jvjdl^Iung fortfd^reitet. Jpier ifl eö onberö.

Die ^erfonen ber „Ä6nigöbraut" „finb". 3ebe neue 95egegnung jeigt

fie unö ourf) in neuem Sid^t unb jwingt il^nen ein neuortigeö 93erl^olten

ob. 2Bie bie ^rfcf;einungen beö Sebcnö finb fie unerfc^opflic^. Der ^tan,

ber ben meifien ÜOiorc^enbid^tungen ^offmonnö fonfl ju ©runbe liegt,

ifl ^ier einmal ind ©egenteil oerfef;rt. 3m „©olbnen Zopf", im „Älcin«

^oc^eö", üon ben „2(utomoten" biö ju ber „S3routn?ol^r, um nur bie

n)id()tigjien l^erouöjugreifen, fionb über ben Siebenben jener alte »riffenbc

9)?agier, ber ouö feltfomen Sauberkeiten ge^eimniöooll in boö oUtägs

lic^e Ceben ^ineinrogt unb bie ßiebenben ju i^rem ®Iüc! Einleitet. 3e

fpdter, bej!o me^r erfd^ienen bie Siebenben im oll^u^orten Sic^t ber

©fepfiö; in ber „^onigöbrout" ijl bie gülte ffeptifc^en ©lonjeö einmol

über ben ?0?agier ouögegoffen, ber bie ©efc^icfe ju burc^fd^ouen unb ju

lenfen fhrebt. ^ö ifl ber olte ^err DopfuI oon 3öt>eIt^ou, ber fic^ ber

Äobbolo ergeben l^ot unb fid^ gerne ju ber bolzen unb reinen 5(tmofp^dre

ber ©eifier unb ©nomen auffd^wingen mürbe, roenn er nuf)i immer

wieber inö Stbifc^e jurüdfinfen mü§te. ©erne würbe er fojlen unb ben

Seib burd^ Di6t unb fbengen 3flituö l^eiligen, ober, mu| er ju feiner »lochtet

^ännd^en fogen: „Du wei^t eö ja — id^ freffe fc^recflic^
!" 60 erfc^eint

er, wie eö 9}?üIIer oortrefflid^ ouöbrüdft, olö ein Don Quirote ber .Kobbolo

unb wirb bamit eine ber unoerge§Iic^fien ©ejiolten ^offmonnö übers

l^oupt. 5Ber f6nnte je bie glitterwod^en biefeö ouögemergelten 5Ibepten

ber ©eijlerwelt oergeffen, wie ^nnd^enö Wluttet, bog „^^egenfräulein",

„i^rer ibpllifc^en 9iotur ^olber" jeben jlog eine fleine ^erbe weiter

fd^murfer '^k^en eigenl^anbig auf grünen ^ügeln weibet, woju ^err

DopfuI t>om >turm herunter empfinbfom bie (Sd^almei bläjl. ©einer gonjen

Sßeronlagung nod^ ifl bie SKoIIe beö SOJagierö in biefem SRdrd^en ber ©eijler*

weit gegenüber me^r poffio. ^err DopfuI bemüht fic^ warfer, bie güb*
rung ber ©efd^ebniffe an fic^ ju reiben. 2lbcr bie ©eifler finb i^m über?
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legen. 2II0 er bas Jporojfop ber ßiebenben jlellt, bringen fte i^n ju goU,

[0 bof oHed öcrborben ifl, ma^renb er oerblüfft auf bem 23oben ji^t

(Eine al^nlid^ unglücÜic^e 'Sioüe fpiett er in bem ganzen ^ampf gegen

ben ©nomenfonig Daucuö (Sorota unb tt»irb fogar in einen fd^noben ^ilj

oermonbelt, biö i^n bie 5ßerje beö 5Imonbuö oon SRebetj!ern retten.

Die eigentüd^e ^elbin beö SRarc^enö ifl ^Innc^en oon ^obelt^au,

ein armeö ßonbebelfraulein, boö i^r ganjeö Äerj, fonjeit eö nid^t i^rem

S3rautigom, bem ©tubenten Slmanbuö t>on 5RebeIfiern gebort, ben (^e;

müfen geroeibt ^at. 9liemonb in ber ganzen ®elt !ann in ber ©irtfc^oft

tLicf)tiger fein ali 2(nna, unb bejonberö i^re (55e[d^idlid^feit, bie fd^onflen

©emüfe ju jie^en unb auf bie ^iQfel ju bringen, ift unoergIeirf;Iid^. 53ins

jeng berichtet in ber 9lal^menunter^Qltung oon einer i^m befonnten

Dame, bie in ein^r 9}?o^rrübe einen foflbaren Üiing gefunben ^obe. Sine

feiere SrjQ^tung gab ^offmonn mo^I ben erflen 2(ntQ§ ju bem SJJord^en.

5Baö !onnte ein foId()er Üting onberö fein aU ber SSerfud^ beö @emüfe=

fonigö, eine ©terbUd^e fid^ ju oerbinben! Dogu mu§te bie ipelbin bann

mit allen (Emblemen ber ©emüfetieb^aberei ausgeftattet werben. ®ir

fa^en bereite bei ben „23ergn)er!en ju galun", n?ie ^offmann bie Zt^^

noiogie einer befonberen Sebenöart funftterifcf) ju üerroalten oerfie^t.

€0 jle^t bie „Äonigöbrout" gang im ^^ic^en beö ©emufegartenö. '^U

jn)6Ifi6^rigeö Ä'inb l^at 5(nna einen gotbenen 9ieif oerloren, o^ne ju

at)nen, ba§ Daucuö (Sarota I., ber ^onig ber ©emüfegnomen, biefen

SReif on fid? genommen ^at. 2llö fie fpäter, nunmef^r 33raut if;red @tuben=

ten, eine 2)?or;rrübe au^ bem 23oben jieljt, finbet fie beö unterirbifc^en

^onigö 3Intn?ort baran: einen gotbenen 9f^ing mit fofibarem Alopaöflein.

Snbem fie i^n on ben ginger fiecFt, ^at fie felbjl unn^iffentlid^ bie SSer?

lobung ooUgogen. Der alte Äabbalifi, i^r 5ßater, anttert Unheil, aber er

tann baö 53er^6ngniö nid(>t abraenben. 3)?it foniglidbem ©efolge nabt ber

Önomcnfonig unter ber 3)?aöfe eineö Jperrn 23aron (5orbuanfpi§. ^nm
unterliegt ber SSerfuc^ung, grou Königin beö ©emufereid^ö ju n^erben,

leiber alljubalb, bcfonberö ciU Daucuö Sarota i^r bie ^errtirf^feiten feinet

SReic^ed aufrceifi, bie in ber Xat alleö übertreffen, luaö 2(nna biö^cr je

üon @emüfe gefe^en f^at. 3if;r SÖater, ber ouf feinem afhologifrf^en 21urm

bie njaf;re 9iatur beö greierö inj»uifdf;cn erfannt f;at, jeigt if;r bie ^el^r*

feite beö ©emüfereicfjö; bie fd^tammigc 21iefe, in ber eüe 5Bürmcr unb

^(ifer ^erumfriecf^en. 5(ber ei ifi fcf^on gu fpdt, benn frf)on ^at ficf; Slunaö

©eflalt gcroonbclt; fie ^ot bie @r6§e unb ba« 5luöfer;en einer Stuben*

prinjeffin angenommen. Der Äabbalift cntfd^liep fidf> jum Äampf gegen

ben 0nomenf6nig, inbem er if;n einfacf) ncf^men, ierf(f)neiben unb mit
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ber 23lüte feiner ^ungmonnen fod^en tt)ül. 5(ber er jte^t ben Äürjeren,

er felbj! finbet fic^ pI6|Iic^ flatt ber gequälten Wlo^tvühen im ^e[jel unb

wirb fc^Ue^Iic^ in einen ^ilj oernjonbett.

5lmanbuö oon 9^ebelfiern eilt l^erbei unb rettet bie Situation. 5luf

ber Unioerfität ^at er fid^ überjponnten 3been l^ingegeben unb fobrijiert

Sßer[e, bie benen quo ber „^jl^etijc^en S^j^eegefellfc^oft" gleichen. 5(uf

bie Äunbe, baf 2(nna i^m untreu geworben unb Königin werben roill,

fommt er nod^ Dapful^eim, um [einen 23eji^ ju oerteibigen, nimmt ober

mit taujenb greuben bie i^m oon ©aucud (Sarota angebotene ©tefle

eineö ^ofpoeten on. ^U er bem jungen ^aor ein ©ebic^t oorliejl, flüchtet

Daucuö entfe^t oom @c^o§e ber ©eliebten unb oertriec^t fic^ in ber Srbc,

t>on ber 23rQut ben 3Ring burc^ einen SKübenjc^6§Iing ob^olen lafjenb.

X)üt> fo fein gejponnene ^hvä)en fUngt alfo jum @d[)lu§ teiber in einen

^olouer ouö, woö Qu|erorbentlicl^ bebouerlic^ \% ba ^offmann mit nur

ein menig me^r 9}?u^e bie fiofung auf einem anberen 5Bege leidet ^dtte

herbeiführen fonnen. ^uä) fonfl finben fic^ ©puren großer glüc^tigfeit:

5öiberfprüc^e im ^injelnen, bie nur baburc^ ju erflciren jinb, ba§ ^offs

mann bie fertig geflellten 23ogen jum Druder gefc^i^t ^atte unb, feiner

Erinnerung nic^t ganj fieser, weiter arbeitete. Sin Ultimatum beö SSer*

legerg mag ben übereüten @d^Iu§ ouf bem ©eroiffen ^aben. SReijenb ift

eö wieber, wie 21nna ben 5Imonbuö burd^ einen tüd^tigen ^ieb mit bem

©paten oon ber 2)irf)teritiö ^eUt unb und fo bie ®ewi§^eit gegeben ifl,

bo§ beibe oon l^o^ercn SBelten unangefod^ten eined frieblid^en unb Wnbs

lid^en ©lüdö genie§en werben. 5Iud^ l^ierin ijl bie „Äonigöbraut" eine

Umfef;rung beö „©olbnen 2^opfö". gurren bie früheren 9}?drc^en ju

ber fd^icEfalbilbenben SHufion l^in, fo wirb l^ier gerabeju bie ^ttufion bei?

feite geräumt, bamit boö £eben fein platteö Slütagöglucf gewinnen fann.

®enn mon bie „Äonigöbraut" aU einfad^ed ^^ontafiemärc^en nimmt,

wirb man beö öfteren burd^ allju ©atirifd^eö geftort werben. Wlan ^ai

on ber 25id()tung aud^ auögefe^t, hal^ bie 3BeIt ber (Jrbgeifier unb ©nomen
t>om X)\d)tex felbfi nid^t ernfi genommen unb auf biefe ffieife gerabe bie

9)?ärc^enbejianbteile jerflort würben. 2(ber man fotlte on bem d^axattev

ber 5Kdrcf)engattung nic^t oUju ängfilic^ Soften bleiben. 2)ie „Ä6nigö=

braut" ifl oiel me^r olö ein 9}?drc^en, fie ifl ein ^offmonnfc^eö 5!i}idrc^en,

in bem ©d^er^, Ernfi, Ironie unb tiefere 23ebeutung fi^ ju einem duferft

r€i3\>onen ©ebilbe verflechten.

Wlxt ber „Äonigöbrout" fd^lie§t ber 4. S3onb ber „©eropionöbrüber"

unb bomit bie ©ommlung über^oupt. ©oweit wir einzelne ©tüdfe ber

mer S3dnbe nic^t bereite früber fennen gelernt ^oben, ^oben wir bie

II u
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l^oupti<id^Itcl^en l^ier an unferm 2(uge »orübetjicl^en laffen. Der mittel

ber Sommlung tjl ^eute nod^ oon ^offmannö 5Ramen untrennbar. 5Rie

n)irb mon ouf^oren, in S. *t. 51. Jpoffmann ben 5Öerfaffer tiefer ^unbs

grübe geläuterter gormgebilbe, [pannenber Srjd^Iungen, eigenartiget

©eftolten unb fü^ner ©ebanfen ju berrunbern. 3Bie man [ic^ aurf) aflf)ei

t\\t() ju ber Sammlung jieUen mag, jeber mu§ jugeben, ta^ f)ier ein 3leirf)s

tum au^gejlreut ijl, ju beffen ^ßergleid^ man nur 2inergr6§teö, etwa

©l^o!e[peareö ^omobien ober 93aljacö „?)}?enfd^Iicl^e ^omobie" ^erans

jie^en fann. 2luf bie ^Serfc^iebenartigfeit unb bie fo burd^au^ ungleid^e

fünfilerifd^e ^o^e ber einzelnen ©tüdfe f;aben wir mit 5^ocl^bruc! ^in?

gerciefen. 23etracf)tet man bie ©ammtung aber aU ©anje^, fo füb(t

mon unabi-oeiöbar, ba§ oud^ bie oerfd^iebenflen 23e|T:anbteiIe ficl^ in einer

umfaffenben Sin^eit jufammenfinben, ba§ aui^ in ber leid^tefien gloöfel

unb ber flüd^tig l^ingejd^mierten ©efd^id^te ber ;3auber ^offmannfcbev

6^reibart [ogleid^ in bie Slugen [pringt. 5flur burrf> ben gleid^en fünfHes

rifd^en 9R^t)t^muö, ber ^ier alleö burd^pulfl, fonnten bie „©erapionös

btüber" biefe Sinl^eit geroinnen, bie unbefbeitbar ijl unb bie ©ammlung

qU ^in^eit, olö ©anjeö tro^ aller Unjuldnglicbfeit beö Sinjelnen bennorf»

neben feine großen ®erfe fe|t.

3n ben „(Serapionöbrübern" ^oben trir einen großen Querfct)uitt

burcb .^offmannö @rf)affen gelegt. 2)ie frü^jlen @tü(fe ber Sammlung:

bie „9lutomate", „©idf)ter unb ^omponifi" unb oiele anbere reichen bi^

in bie ©reöbner=Ceipjiger ^eit jururf. gofi alleö, \vat< roä^renb ber

35erliner ^af)xe in ^Hmanad^en unb Xafd^enbücf^ern jerfheut erfdbien,

fonb ^ier feine ©teile unb rourbe burc^ bie Olacl^barfd^aft anberögericbtetcr

®erfe in ben größeren ^"f^'^'^cn^ang beö ^offmannfc^en ©efamt«

f(^offenö emporgehoben. 23ig jum 5(nfang 1821 ^aben roir bog ^tat«

frfjern ber bienenfleißigen literarifd^en ^robuttion Äoffmannö an ber

.^onb biefer «Sammlung »erfolgt. So jraren bie 5Berfe, irie er bereu

fortgcfe|t oor fic^ brachte, oon ©elbnot, ^ublifum unb 93erkgern bes

bringt. 3njn>ifcl^en muc^fen oud biefer leiteten ^robuftion bie 23ergs

riefen feiner ecfjten ©id^tung. 'ilU bie „^6nigöbraut" beenbigt tvar,

irarcn ber 1. S^eil beö „^ater 9)?urr" unb bie „^rinjeffin ^^rambida"

bereit« erfc^icnen. 5^ac^bem mt unö in ben 9lieberungen aufbatten

ließen, fc^ren n?ir in bie flore ^o^cnluft ber großen Dichtung ^urücf,

fccren ^auc^ unö bereit« im „©olbnen 3;ppf'', in ben „Pürieren" unb im

„511c ins .Bot^cÄ" umrvt\}te.
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Um t)ie ^oi^reöirenbe 1818 ju 1819 reor eine 9Reuauf(age r>on ^offs

monnö SrfHmgörDerf: ben „gontojiefKiden in Sallotö SRonier" noU

roenbig gen? orben. Über bie SÖeronberungen, bie ^offmann für bic

jweite 2IuflQge oornal^m, ^aben mt frül^er ouöfü^rlid^ gefprod^en. Diefe

^Inberungen geigen, ba§ ^offmann ixd) mit ber erflen ©ammlung feiner

Did^tungen rcieberum eingel^enb befd^dftigte. £>ie erjd^ütternben Sr=

lebniffe feiner 93omberger ^eit mußten i^m bei biefer 2^ätigfeit erneut

r>or 2Iugen treten. 2Benn er ben n^ei^et^oHen Slbfd^iebögrug: „Ombra

adorata" an bie entfd^njunbenc 6eeIenbrout laö, menn er fid^ bie Soors

ginge bei 3uliaö 53erIobung on ber ^anb beö ,,58erganja" oergegen?

nj^rtigte, bonn !onnte ei nic^t ausbleiben, bo§ er fic^ felbft rcieber aU

Sulioö ©eelenbrdutigom empfonb, bo§ ber ©timmungöge^alt ber ewig

bentnjürbigen ^eit i^n erneut umfing. 23ei ber SReuouftoge wax notürs

Ii(^ ein aSriefwed^fel mit Äunj, bem einfügen SSertrouten, unaudmeic^*

txd). ^unj ^öt »ro^rfc^einIidf> Hug baron gcton, t>on biefen S3riefen

^offmonnö nic^tö auf bie SRoc^njelt fommen ju laffen. X)\e fiegenbe

ber großen greunbfc^aft ^dtte bei 93e!anntirerben biefer 25riefe faum

aufredet erl^alten n?erben fonnen. ^offmann aber fdfjeint ^unjenö SSriefe

in einer SlufmaÜung t>on Q:M ebenfalls oernid^tet ju ^aben. 3n einem

33riefe an feinen befien 23amberger greunb, ben Dr. ©peper, fc^rieb er

über baö Snbe ber 23efanntfrf>aft mit Äunj om 1. Wlai 1820: „©er gute

SKann f)Qtte fic^ borauf gefe|t, mir oon ^eit ju ^eit, bie unjartefien um
angene^mflen Dinge bie mein SSer^Mtniö mit i^m aU SSerleger betrafen,

äu fd^reiben unb mid^ baburd^ lebl^aft in jene l^eiHofe ^eriobe jurüd ju

oerfe^en, in ber mancher QlauUe, bem 5ßerlaffenen, 23ebürftigen, alhi

bieten ju fonnen. Der Ie|te 93rief enthielt tt?i^ige SSariationen über bog

2^l^emo: Sl^eurer greunb! — j. S3. ja! «Sie finb rcirflid^ ein t teurer

greunb benn ®ie fommen mir treuer gu fielen. — Unb nun folgte eine

2Ipotl^efer;9led^nung beö ungeheuren ©d^abens, ben i^m ber 53erlag

metner gantafiefiüde oerurfadfjt, bann aber — mirabile dictu — bie

51ufforberung, il^m ferner Sffierfe in 53erlag ju geben ! ! Que pensez vous

mon eher — 9iotürIid^ern>eife l^abe ic^ gar nid^t geantwortet!" — Dens

noc^ geborte Äunj aU einer ber ^auptafteure ju jener l^erben ^eit,

unb ^offmann fann fic^ nid^t mit il^m befd^dftigt ^aben, o^nc ba§ i^m

taufenb (Jinsel^eiten ber 35amberger ^poc^e roieber einfielen.

14*
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Suliaö ©eflolt mochte aUmdl^Ud^ in ben ^intergrunb getreten fein,

unter ber Dberflad^e lebte fie in i^m meiter aU boö ^immetöbilb, bas

i^m ani bem ^lirwono l^erouö entgegenlad^elte. Meö, rooö fie betraf,

griff er mit lebenbigfiem ^ntereffe auf, l^orte nid^t auf, 23efonnte, bie

»on i^r mußten, ouöjul^ord^en unb i^ren Sebenögang ju »erfolgen. 5(m

10. Siprü 1818 fd^rieb er über ^ulia an ^ronj t>on ^olbein: „'^uld}en

5Karc, bie ben 5Regotionten ©roepel in .^amburg l^eirotete, ifi: gonj üer=

gröpelt! Cela veut dire — unglücflid^ — fran! — bla§ — sans enfans!

ufn). £) ©Ott! — SSober fogte mir tuat» alteö wenige SO^inuten oorl^er,

e^e er aU 5lamino [in ber „^anhev^btt"] von ber ©d^tonge »erfolgt

n^urbe, bie bie SBurjel ober »ietmel^r boö ^ünbfrout alteö Übetö ijt hai

rafiloö fortbrennt l^ier ouf Srben. 2)er S^eufel l^ole fotd^e ©efd^id^ten!

ich meine bie »oft ber 3uüo, bie in 3^nen ben tranöjenbentölen SKomeo

e^rtc, beffen cousin germain trenigjlenö id^ ju fein gtoubte unb bal^er

im fuperfeinen 2^enor lomentierte: Ombre amene, amiche piante!"

5lber einen 95egriff ba»on, waö 3ulia i^m nodB immer bebeutete,

erl^SIt man erfi ouö bem S3rief on ©peper »om 1. Wlai 1820. (5ine ^unbe,

bie er »on 3ulia oernommen, botte fein ^erj in bie fldrffien @d()n)ins

gungen »erfefet, fo ba§ er unmittelbor jur geber griff, um an 3uüaö

Sßetter, feinen otten greunb ju fd^reiben: „©agen @ie — fpred^en —
fd()reiben <2ie, ifi ti mal^r? — bod^ moö? — 2(Ifo! — 53or j>»ei A^ogen

^orte irf; in einer ©efellfc^aft eine 5Rad^ricbt bie mic^ tief biö in baö ^nnerfle

hinein erfcbiitterte, fo ba§ irf) longe an nirf)tö anbereö benfen fonnte.

gannp /lornom (bie befannte ©rf)riftfienerin) erjö^Ite mir »on Hamburg

fommenb, ba§ Sutia »on il^rem 5D?ann gefd^ieben unb nadb S3amberg

3urü(fgefef;rt fei. — 2)aö märe nun an unb »or fid^ felbfi nid(>t fo \vat>

au§erorbentIic^eö, aber bie 6d^ilberung »on 3"tioö 93erl^ältniffen in ^.,

ber namentofen Seiben bie fie erbulbet, ber jule^t fd^amloö ouögefpro^encn

S5eflinlit5t bce »er^a^ten @rf)rD(^lingö, bie mar eö, bie mein gan^eß

Snnereö aufregte. Denn fcf)»rer fiel eö in meine ©eele, mie tief bie 5J^s

nung olleö Gntfe§Iicf>en bomalö auö meinem eigenen ^d) aufgcfiiegen,

»Die icb mit ber 9ü'icfficbt^IofigFeit, \d) m6df)te fagen mit bem gtubenben

^orn eincö fcitfamen SBa^nfinnö alteö laut merben üe^, jüoö in mir

Ijiitte frf)mei.qen füllen! — mic ic^ in bem <Sdf)mcrj eigner 33erle|ung

onberc ju »erleben flrebte! — Unb nun! — ©ie f6nnen bcnfen ba§ ic^

»iel mit y^onnp ^^arno»» über Sulio fprod^, Iciber naf;m idf> aber beuttid^

ti'abr, lüad fie »erfrfjleiern njotlte, nebmlid(>, ba§ ber bittre Jöof^n bcö mi§5

»crjlonbcnen bebend, bie ©c^mac^ »ergeubetcr 3ugenb, 3[ulienö innereö

®e[cn ouf tai graufamfle jer|l6rt bat. —- ©ie fotl nic^t mc^r fanft —
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milb — Hnblid^ fein! — 5ßieneicl^t dnbett fid^ bo6, nod^bem fie ben Äirrf)?

I^of ooll jcrfnidter $8lüt^en, begrabener ßebendufl unb Hoffnung »er«

loffen. — ginben @ie eö gerotl^en unb t^unüc^ meinen 5Ra^men in ber

^omilie 9}?. ju nennen ober überhaupt »on mir ju reben, fo fagen ©ie

in einem SlugenbUdf beö l^eitern <Sonnenj'(i()einö Julien, ba§ i^r 5lnben!en

in mir lebt — barf mon baö ne^mlicl^ nur 5(nbenfen nennen, raoöon boö

innere erfüllt ifi, roaö im ge^eimniöttollen SKegen beö l^ol^eren ©eifieö

imö bie jc^onen Xrdume bringt oon bem (Jntjücfen, boö feine 2(rme öon

gleifc^ unb Sein ^u erfoffen, fefi^u^atten oermogen — ©ogen @ie i^r,.

bo§ bog Sngelöbilb oller ^er^enögüte, oller ^immelöonmutl^ wo^r^oft

rceiblic^en ©innö, finblid^er S^ugenb, boö mir ouffirolte in jener Un*

glüdföjeit od^erontifd^er ginjierni§, mid^ nid^t oerloffen Fonn beim legten

^oud^ beö Sebenö, ja boö bonn erfl bie entfe[felte ^\r)ä)t jeneö 2Bcfen^

boö i^re ©e^nfuc^t n?or, i^re Hoffnung unb i^r Xvo^ xtä)t erfc^ouen

mxh, im troi^rl^oftigen ©ein! "

%U ^offmonn biefen J^pmnuö ouf baö ^beolbilb jc^rieb, bog mic ein

leuc^tenbeö ^^ontom über feinem geben flonb unb i^n inö ^etifeitö

l^inüber^uminfen fc^ien, n)or ber erjle Zti\ beö ,,^ater SRurr" bereite

gcbrudt unb l^erauögegeben. Unter bem (Jinbrud ber 2)id^tung mor er

gett)i| me^r aU in ben ^a^xen, bie bojroifd^en logen, n)ieber ju Ä'reiöler

gemorben, ber nod^ '^uWa in überirbifd^er ©e^nfud^t bie 2(rme breitet,

2lber jugleidf) brod^ fid^ bod^ in biefem Srief ein @efü^I burdf), boö i^n

im ©runbe niemolö öerloffen i^otte. ÜBer fonn biefe ©d^e, in benen ber

^pmnuö ouöflingt, lefen, o^ne on bie ©cf)Iu§n)orte beö „goujl" ju benfcn!

^ier jog ein „Sn^igsSBeiblid^eö", in einem Silbe erfc^out ober geo^nt,

^inon mit mpjiifd^en SIrmen. Unb wie unter ber Sinwirfung ber ©onne

fic^ bie SRebel oon ben SBiefen löfen unb ouffieigen, fo 50g biefeö 93üb

ouc^ ^reiölers^offmonn, ben mit toflenben Drgonen fic^ on bie 5Öirf=

liä)h\t ^lommernben, empor, lofie bie fefien Konturen jbrenger ©e*

bunben^eit, fo ba§ fein Sffiefen njie bompfenber 9RebeI fid^ ouf^ob unb fic^

I6fenb in bie ^o^e fd^molj. ^n biefen Srieffo^en gibt fid^ un« ber romon*

tifc^e 9)?enfc^, beffen ©ponnung nic^t noc^ Sofung, fonbern nod^ Slufs

lofung bröngt. Die ^reiölerfe^nfuc^t über bie 2BeIt ^inou^ burc^fc^üttett

l^ier ^offmonn, ben oud^ bie ^reiölerbidf>tung nid()t ju einem umfriebeten

geben befreien !onnte, fonbern in Srnjortung unb ©efponnt^eit ouf bie

fommenben ©eligfeiten beö SRic^tö jurüdlie^. —
einen eigentlichen bic^terifc^en 5Rieberfrf)Iog beö Sulioerlebniffeö gob

cg für ^offmonn noc^ nic^t, fo fe^r bie Dichtung ber nd elften 3a^re

»on 3uIio erfüllt wor. 2)er „Sergonjo" njor foum me^r old bie Äolpor*
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tage ber äu§eren ®e)rf)er;mffe, bie ,,SIiriere" fa§teti auü) nod^ nid^t bo^

Eigentliche ber '^nlia-^^ata^op^e, tofieten nur um i^re ©efialt l^erum.

(Jrj! in ben „Slutomoten" trat jeneö ^eiöIer=9}?otit) ber unj^erblid^ ibeaten

beliebten jum erfien 5??ote f;eroor, bie einer ^o^eren 3Beft onge^ort; bie

aller irbifd^en Umarmung im 2(ugen6ücE beö kennenlernend [d^on ent«

jogen ifl. 5(ber aus ber S5amberger ^eit gob eö bennod^ fünlHerifd^e

grüd^te, bie unmittelbar ber 33tüte biefeö (Srlebniffeö entfprungen woren:

bie „fed^g italianifc^en Duettinen für ©opran unb S^enor.'' 2tl6 ^off*

monn im 3uli 1812 aus ber fetbfigen?dl^lten Einfamfeit ber 5lltenburg

beö greunbeö 50iarfuö nad^ 93amberg jurüdffe^rte, jd^rieb er fie für ^ulia.

3n bem 93rief an Xpolbein ertt)dl^nte er t)a^ erfle biejer Duette „ombre

amene". 9(B er fie in ^6d^jier 53erjü(fung mit 3utiö jong, «ar ©ropel

nod^ oerreifi, unb eö flonb ju hoffen, i)a^ er nid^t me^r jurüdfe^ren

rcürbc. 9Im 8. Slugujl !am er bann bod^, unb bie 53erlobung würbe lyolU

jogen. ^offmanns^reiöler ober unb 3uUa musizierten nad^ mie oor

gemeinfom, fanben fid^ über ben fonoentionellen, irbifd()en 5)orgdngen

in ber 5Belt ^ü\\t jufammen. So waren, tro| altem, ©tunben ber dv-

fültung, bie einzigen, bie biefe ^a^relang getragene Seibenfd^aft bem Un«

feiigen bringen foHte. 5(nfang 1819 fonb ^poffmann in @df;lefinger enb?

tid^ für biefe Duette einen 53erleger. 5Öenige 3Bod^en, nac^bem in ber

2lllg. 9}?ufif. 3ßitw"9 f^i^ le|ter 23eitrog, ber „S3aron t). 58." obgebrucEt

»ar, brod^tc bie ^^itf^^ift eine anerfennenbe S3e[pred^ung ber ^om*

pofitionen. 5}?an fiebt, eö roar nid^t ganj jufdllig, wenn Xpoffmann fid^

biefer 2^age wieber auf feine alten greunbe befann. ^reiölerö ©d^atten

geijlerte in feinem geben.

Ein gewiffer ^paratleliömuö feiner ^Berliner fiebenöweife ju ber 23am;

berger liegt auf ber ^anb. 5Benn er in S3amberg 3ulio alö „feine" ©dns

gerin empfanb, bie würbigfie ^ttterpretin feinem in Slone umgefe^ten

3(^, fo fül^rte 3ol^anna Eunide in 23erlin Sfuliaö SHolle fort.* ^o^anna

unb Siilia flojfen i^m fafi ju einer ©efialt jufammen. @rf>on bei 23e;

fprecf)ung ber Äünfilernooelle „Do6 ©anctuö" wiefen wir barauf l^in.

sau 3of;anno (Junide im (3d^aufpielf;auö ali Unbine auftrat, f;atte fie

tat ^crj beö ?Weiflerö erobert. 2Baö in ber Er^df;lung „Don 3uon"

olö ffiunfdf)bilb in Erfd^einung trat: bie ©dngcrin, bie fidf) ganj an bie

aRolle if;reö 5J?aefh:o fortgibt, |irf> alö feine ?D?clob{e cmpfinbet unb ouö

bem 3rbif(^cn ^crouöl6fl, hai erlebte er je^t in 3o^anna Eunide, bie fic^

* %u<^ auf {Bettina ^atcufe foK J^offmann feine 92eigung )u 3ult<^ übertragen

^aben. ®ienei<f)t ifl S3cttina fogar bat ^orbilb ber gleid^namigen ®&ngmn im

,,Conctu<". Xioö) ifl l^ier »o^I'^t^ig fein allju fieserer @en>&l^römann.
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mit inniger greunbfd^aft bem genialen ?D?anne an)ci^to§. Sin [old^eö

Söerj^oltniö ^wifc^en ^omponift unb ©ongerin, ^wifc^en ©ebonte unb

Xon, jwijc^en 6ein unb 3)?eIobie mar bie einjigc SrfüHung ber Treidlers

fe^niud()t. X)ux&i 3o^anna Sunicfe erhielt bie Äreielerbid^tung einige

neue garben, bie ^voax fcl(>on ^uüa angebeutet ^atte, bie aber je^t erjl

lebenöfrifd^ l^eroortroten.

Q:^ gab nocf> anbere ^oraMen beö 23erliner unb 23amberger £ebenö.

Senn ^offmonn bei 23omberg in Striegel« S^lefiauronl in 58ug ©tunben

Weiterer ©efelligfeit in einem unbebeutenben greunbeöf'reife »erlebte,

in ber „S^ofe" aber Reiten inbrünfliger 53erIorenl^cit ^ubrac^te, [o teilte

er fid) ouc^ in 23erlin in ben Äreiö ber l^ormlofen ©erapionöbrüber unb

in bie abgrünbig ba cc^antifd^en SRdd^te bei Sutter & 9Begner. 2)er um=

getriebene ^Oiufifbireftor, ber mit bem I!)ämon '^ulia rang, toar berfetbe

„(ioUots^offmonn", um beffen lärmenb burc^tobte ober finfler burd^s

grübelte 5R(Sd)te fic^ bie ßegenbe fc^tang. 3e beutUc^er fic^ bie ^mei ^ole

fcineö Sriebenö in ^Berlin gegeneinanber abfegten, beflo nd^er mu§te

i^n rcieber ^reiöIersSItmofp^dre ummittern, nic^t mel^r in fd^elmifd^er

9Kt)fiififation mie im 23eginn ber 23erliner ^eit, aU ber meinerüc^e S3rief;

rttä)\ei ypoffmanns^reiölerö mit gouque;3BaIIborn entflanb, fonbern in

iragifc^sgefpannter, burd^rüttetnber 3BirtIicl^feit.

3n rein mufifalifd;er SSe^ie^ung waren bie \t(i)t> X>utttc reinerer 5(uö5

brucf beö Suüasßrlebniffeö aU jelbfl bie „Unbine". 5(uf bie bejonberc

2(rtung ^offmannf^er ^ompofitionen, bie unter jo eigentümlid^en 55er=

^ältnijfen entflanben, ^oben n?ir [d^on frül^er l^ingen)ie[en. StU^uIeid^t

fd^lug ^offmannö genialem SJiufifempfinben in einen füllen gormas

liemuö um. 2IIö Slutobiboft erfreute er firf> feiner ©efd^icflid^feit, oor?

^anbene formen nadf)af;men unb onnd^ernb auffüllen ju fonnen. Deö^

l^olb f|>rang ber gunfe nie ober ^6d[)fl feiten in umfangreid^ere 9Berfe

über, brad^ fid^ nur gu Reiten in fleinen 2(rbeiten 23a^n. Sin erjlauns

lieber ^(ntagoniömuö ^errfd(>t jwifd^en ben bid^terifc^en 5(uöbrücl^en

jeineö SKufifgef ür;lö unb ber 5iüd^ternf;eit ber meijien feiner Äompofitionen.

2luc^ in feine mufiFtf;eoretifd^en ®d()riften greift biefe 9lüd^tern^eit beö

öfteren über. So gibt leife 2(nfd§e einer oorroiegenb ftaffifc^sformaliflii

fc^en 9)?ufifauffaffung felbjl in ben ^reiölerianen unb beutlic^er nod^ in

bem 2tuffa§ über „2llte unb neue Äird^enmufif". @o lebenbig ^offmann

in fic^ ein S^aoö füllte, auö bem immer lieber ber Äunfi neue 23ereid^es

lungen juflrömen, fo florr konnte er fidb ju Reiten gewiffen 2tu^brüdr>en
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eineö ©eniolifc^en öetfd^Iie^en, bog anfd^einenb o^ne Alrabition auf eins

mol bojlQTtb unb ©eltung l^eifd^te. ©d^on bei [einer 5Iuffo[[ung übet

S5eet^ooen l^oben mir eö ongebeutet, bo§ ^offmonnö Sluffajfung be^

5litanen aU beö romontifd()jlen Äomponifien bie reoolutionare (Jigeni^eit

95ect^ooen6 nic^t üoll ergriff, bo§ i^m bei einzelnen @a|en (fo beim

3JhtteI[a| beö >trioö opus 70 9^ro. 1) falfc^e Deutungen unterliefen.

Der ^ouptgrunb hierfür ifl, bog ^offmonnö ©tellung jur Wlu\\l fid^ nic^t

immer gleid^ blieb, fonbern nod^ ttn geJ^eimniööDlten ©efe^en t>on ^hhe

unb glut gereiffen Sßeranberungen ouögefe|t roor. ^^iten ootl glül^enben

ÜKufifent^ufioömuö «»ed^felten mit [old^en, in benen er [id^ me^r ber

SWoIerei, unb jmor genauer gefogt: ber SKoIerei feiner ^eit mit il^rer ^Sor«

liebe für Slllegorifc^eö unb ©enre^afteö jurconbte. STuf ben ^u\iU

entl^ufiaömuö feiner frül^|!en 3ugenb folgte eine ^^it/ iit ber er fd^Iiepd^

»on bem bIo§en „»l^eatersDonnern^etter" ber 59?ufif (an ^ippet am
10. Dezember 1803) fprod^. ^n ber 58amberger unb ber Dre^bnera

Seipjiger ^eit jlanb bie 9)?u[if unb mit i^r baö Äreiölerifc^e feineö SBefen^

»ieber im 53orbergrunb, trot bann mit ber Überfieblung nod^ 23erlin

ouffaflenb jurüdf unb mod^te mieber einer SSorliebe für eine ^iemlid^

cngbrüjlige 9J?aIerei ^Ia|. Damit mürbe gugleid^ ^offmannsÄreiöIer,.

3uliaö tranöjenbentaler ^eelenbröutigam, abgelofl burd^ ben liebenö«

würbigs^eiteren 6erapionöbruber.

©c^on in ben erfien SBoc^en [eineö legten 23erliner Slufent^altö trat

bicfer Umfd^mung beutlid^ jutage. ^n ber Did^tung fpufte jmar nod^

immer Äreieler, aber qU greunb unb ©eelenoermanbter beö fentimen*

talen ©allborn. Daö ©egenfiüd baju roar ber erfie ber „Briefe über

>tonfunfi in 25erlin", ben er am 10. Dejember 1814 an 9loc^Ii| fc^icfte^

unb baö ^reiölerianum „über einen 5tuöfprud^ ©acc^iniö über ben

Sffeft in ber SKujif", ber me^r inö tec^ni[df;e Detoil ge^t aU jcbeö anbre

^reißlerianum. S3efonberö intereffant marf^t ben berliner 23rief aber

^offmannö freunblic^e ©telUingnaf^me ju ben nid()töbebeutenben Äom«
pofitionen beö Sellomrtuofen JKombcrg unb bie burd^auö abfpred^enbe

^ritif ber bebeutenben, ja ba f;nbredf;enben £)pcr „(Jortej" beö bromas

tif(^en ©pontini, beffen SBerf aU 3eitgcn6[fifc^e 53erirrung abgetan

mirb. ©piter ^at jid^ ^offmannö ©teUungnaf^me gu ©pontini fiarf

»erinbert. 2IIö ©pontini im ^^rü^jo^r 1820 narf; 23crlin überjiebcUe,

^iep if^n ^offmann in [einem „©ruf? an ©pontini" entl)ufinfli[c^ miU
fommen, unb ein feiner SRufiffenncr, mie ed (JtUnger ifi, fagt barübcr,

ba§ e« bei ^offmonnö eigener nui[iFaIifrf;er JRidf)tung gar nid()t anberö

^Ätte [ein fonnen. 'üud) mir mill [cf^cinon, ba§ ©pontiniö 9)hi[if, bie für
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jcbe bromatifd^e ©ituotion ben flörfflen 2(uöbrudf fu(f)te unb niemolö

öor ber duferflen ^^arofterifierung jurücffd^rcdtc, mit ^offmonn jlorfe

55crtt)onbtfc^aft jeigt. ©pontini ifl ber einzige ^omponifl, ber bie trogifc^e

Oefpannt^eit oon SIRojortö T)on'^mn''Sllu\\t in feinen ^o^epunften er^

reicl^t, voenn nidf)t gor übertroffen ^at 3Ricl^orb ffiagnerö „(Erinnerungen

on ©pontini" (im 5. ^öonb feiner gefommelten ©c^riften) ^aben ©pontiniö

95ilb mit golbenem ©riffel in bie ?9Zu[ifgefc^ic^te eingegroben. 5S)?Qn

mu^ Slid^arb 5ffiagner lefen, um fid^ eine SSorjlellung oon ber eigenortigen

@r6§e biefeö [eltjomen S^onbid^terö ^u mad^en, ju ber [id^ rofenbe ©dmonie

unb bizarre ©furrilitit oerbonben. „93erneigen mir unö tief unb e^r-

furc^töooU cor bem ©robe beö (Sc^6pfer6 ber SSefioIin, beö ^ortej unb

ber DIpmpio!" fc^rieb SÖogner bei ber 9^Qc^ric^t oon ©pontiniö Xob 1851.

„©pontini," ^ei^t eö einige ©eiten oor^er, „n?or baö le^tc ®Iieb einer

SRci^e oon Äomponiflen, beren erjteö ©lieb in ©lucf ju finben if!; n>oö

©lud njoHte unb juerfi grunbfi^Iid^ unternahm, bie m6glirf>fi oolls

ftänbige X)romotifierung ber Dperntantote, boö führte ©pontini — forceit

eö in ber mufifolifd^en Dpemform ju erreid^en n)or — auö." 2)em ©eras

pionöbruber ^offmonn mupe ©pontiniö mic^tige 5lonfpra(^e oers

fd^Ioffen bleiben. „9^od^ oUem biefen jd^eint eö mir, bog eö ber ©pontinis

fd^en SKujif gänjli(^ on innerer SSo^r^eit mangle, unb bo§ l^ierouö eö

fic^ bonn oon jelbfl erfliüre, n^orum fie nic^t tief in boö ©emüt beö ^us

^orerö einbringen fonne", fc^rieb ^offmann im Dezember 1814. 3tt

feinem „@ru§ an ©pontini'' oom ^ai 1820 ober ruft er bem 2)?eifier

gonj entgegengefe|t ju: „^al ganj unfer bifl bu, benn beinen 5Berfen

entfirol^It in oollem ^immelöglanj baö ©o^ri^oftige, mt ben Werfen

unfereö ^önbel, ©lud, ^Oiojort unb oller ber 9)?eifler, bie in 2Bort unb 5lon

nur ec^teö, ebleö 9}?eton ouöprdgen."

T>ai ttjor rcieber bie ©proc^e beö Sieifenben (Snti^ufioflen ober bie

©prod^e Äreiölerö, ber on ben großen SKufifereigniffen ber ^eit feinen

Slnteil noi^m. 9Kon ^ot ^offmonnö begeijlerteö eintreten für ©pontini

ju feiner ^eit unb nod^ in unfern flogen fo aufgefo§t, olö ^ätte er ein*

feitig für ©pontini ^ortei ergriffen unb gegen jebe onbre Partei, etwa

ben ^reiö um (5orI 9)?Qrio oon ®eber gront gemod^t. ©ooon ifi notür=

lid^ feine SRebe. ÖinenfaHö ber ©eropionöbruber ^offmonn fonnte fic^

in geroiffem ©robe gegen ed^te fünfllerifc^e SBerte oerfc^Iie^en unb fo

in bie Soge fommen, einfeitig unb perf6nlid^ ju urteilen. 2tB Äreiöterö

©d^otten erneut in feinem )Qeben oufgetouc^t wor, burc^broc^ Zeitiger

Sntl^ufioömuö oHe perfonlid^jen ©c^ronfen. %üv ^offmonns^reiöler

gob eö feine ^ortei ©pontiniö unb feine «Portei SBeberö, fonbern nur bie
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©ad^e ber ^uitft. ®er unöoreingenommen ypoffmannö bebeutenbcn

5lufjo| „^aä)UhQÜd)t Semerfungen über ©pontiniö Dper

DIpmpio", fcer öom 9. 3uii &tö 11. ©eptember 1821 in ber „'^eiiuriQ

für X^eoter unb ^u\it" erfc^ien, üejl, ber trtrb bemerfen, bo§ aud) ha-

maU J^offmonn für ©pontiniö <Bä)tvää)en feineönjegö blinb war, ob;

tro^I er gerobe jur „Dlt)mpia" ein flarfeö perfcnlic^eö 5ßer^ältniö f;atte:

OJuf OBunfd) beö ^onigö f;atte er (etwa 3uni 1820 biö 5Infang 1821)

bai franjofifd^e Zexthud) biefer Oper inö ^eutjc^e übertragen,

eine 2(rbeit, bie ebenfo [d^mierig unb langweilig wie unbanfbar war.

2InId§Iicf) ber ^premiere im 9)?ai 1821 war ta^ beutfc^e Zextbud)

im Äanbel erfd^ienen, unb balb barauf gob ^offmann in bem genonnten

2(uffa| [eine gro§e 2(natpfe beö 5öerfeö, in ber er feineöwegö ©pontini

fritifloö bewunberte.

^öefonberö will er in ber „Dlpmpio" ein 53orwiegen franjofifc^en ©es

\^madi bemerfen, bem „wo^I me^r mit bem ©ewaltfomen atö mit

bem Gewaltigen, me^r mit bem plo^lic^en 2)rein[c^lagen beö Donnere

in bie tieffie (Stille alö mit ber (Steigerung ^um ^öc^jien gebient" ifl.

T)en beutfd^en tragifd^en (Srnfl fiellt er ber gaiete fran9aise entgegen,

hl ber i^m ©pontini ebenfollö befangen fc^eint. 2)er 3)ic^ter, ber bcn

gran^ofen balb ju einer 2lrt Ätaf[ifer würbe, fe^t ^ier in treffenber gors

mulierung beutjd^e 9}iu[iffultur gegen fran^öjifd^e SSerfeinerung ah unb

jieUt mit beuttic^em ©tolj bie grage, „ob ©pontiniö erjle ernfie gro§e

Oper fid^ nid^t norf) anberö gefialtet l^aben würbe, hxaä)te er bie '^eitj.

bie er bamatd »erlebte, in ffiien ober ^ier in 23erlin ju, wo wo^l ®ludö

unb 9}Zojartö SBerte am ^dufigflen gegeben werben." ©olc^e grage ifi

oon fritiflofer 23ewunberung weit entfernt, wo^l ober entl^dlt jie Jpoff*

mannd leibenfc^aftlic^e ßiebe für bie beutfc^e ?[Ru[if, beren ^twidlung

ouö ber fran^ojilrfjen unb italienijcf^en er in bem '2lufja^ in großen 3u=

fammenbdngen barfiellt. Der (Jnttuifiaömuö, ber bie erfien Äreiöleriana

erfüllte, fommt ^ier wieberum ju 5Bort, burd^ ein 3a^rje^nt bewu§ter

fünfilerij(^er Srfaf;rung bereirf)ert. Die ©ebanfengAnge biefeö 3Iuf[a^eö

finb ^eute lingfl Mgemeingut ber 9}iujifwi|[enjcf)üft geworben. ®ie im

einzelnen ju enlwideln, erübrigt jic^. 53on einigen Irrtümern obgcs

\ei)en, [inb |ie bie erfie Sa||ung aller, ^a^rje^nte nad^ .^offmannö 2^obe

entjJanbcnen 3}?u[ifge|c^ic^tdwerfe, gr6§cr im übcrblicf unb flarer iii ber

Qlnfrf^auung noc^ aU ber gro§e5luffa^„Über alte unb neue Äirc^enmufif".

S3ei feiner ©tellungnabme ju (Spontini war eö il^m nur unb auö[d(>lie§s

li<fy um bie Äunfl ju tun. Damab burftc man in ber 5lat nodf> annel^men,

.ba§ ©pontini in »oller (hitwicflung jlanb. ^Uon bem (finflu§ beutfc^cn
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@ciflcö erl^offte ^offmann für ben großen Äomponijlen eine neue 23tüte=

periobe, eine t»oHe Sntfoltung feiner ^lolente. (5r joUte [icl^ barin ge;

taufd^t ^oben, unb l^ot eö njof;l qU einer ber erjlen [elbfl nod^ eingefe^en,

ba§ ©pontini gerobe bamalö anfing, 511 erfiarren fiatt ficf) fort^uent;

wideln. 5i}?ancl^eö in bem ^diffa^ mil aud) bereite mie eine leife unb ernfie

?0?a^nung an ben (öc^6|)fer ber „Olv>mpia" Hingen. Dennoc^ §og i^n

fein Eintreten für ©pontini in perfonüd^en ^arteibaber hinein.

9lationoüfiifc^e ^eigfporne Ratten bereitö bei SJ^ojart ben 53erfu(^ ges

macbt, i^n in einen fd^arfen perf6nüd()en ©egenfo^ 5u bem 23ertreter

ber italienifc^en ^u\it in 3Bien, g. ©alieri, ju treiben. öerfc^iebentUc^

ifi ouc^ freute noc^ bie Überzeugung verbreitet, bo§ jmifd^en SJ^ojart unb

(Solieri >lobfeinbfc^oft ge^errfc^t l^obe. ßbenfo rourbe nun in S3erün

tet frifc^e, geniale ^orl 9)?aria oon 3Beber gegen ben itolienifd^ifranjo;

fifc^en ©pontini auögefpielt, nur mit bem Unterfc^ieb, ba§ SBeber fic^

in ber Zat in einen gewiffen ©egenfa| gu ©pontini hineintreiben Iie§.

^offmonn unterl^ielt mit 5Beber freunbfc^aftlic^e SSejie^ungen. 3n SSoms

fcerg Ratten fic^ bie beiben 9}?anner fennen gelernt unb festen in S5ertin

ben bamolö angefponnenen 5Öerfe^r fort. Die „Unbine" mor oon 5Beber

bei ber erfien Sluffül^rung begeifiert befpro^en roorben.

21m 18. 3uni 1821 crrong ber „greifc^ü|" feinen Spoc^e moc^enben

€rfoIg. ^offmann ^otte bie S3efprecl^ung in ber 53offif^en ^ßitung über*

nommen. 53on ben ©egnern ©pontiniö rourbe 3Beberö Erfolg aU @ieg

über ben auöldnbifd^en SOJeifier aufgerufen. J^offmann waren beibe

Parteien perfonlic^ oerbunben. 5Öenn i^m unter bicfen Umfldnben feine

Sage peinlid^ erfd^ienen märe, fo ^atte er wof}\ bie 23efprecf>ung ber Dper

«inem anbern übertaffen fonnen. Slllein e^ fam i^m aurf) ^ier nur auf

bie ®ad(>e on, unb eö ifi ein 9)?i§oerfiel^en, wenn man in feiner 35 e;

fpred^ung beö „greifc^ü|" biptomatifc^e 2lbfic^ten ernennen miCL

^r ^otte feine anbere 5Ibfic^t, qU feine 9Infic^t über 3Öeberd Dper jum

2Iuöbru(f 3u bringen, unb er fonnte and) gar nid^t anberö über ben „^tti-

fci()ü|" urteilen, alö er eö in ber 53offifd^en Leitung tot. Sine burd^meg

lobenbe, furje 53orbefprerf)ung erfd^ien brei 2^oge nad^ ber ^uffü^rung

om 21. 3uni. ©ie cigentlid^e Äritif folgte in ben 3Rummern t)om 26. unb

28. Suni 1821. ^ad) ber vierten 5tuffü^rung Iie§ er im 3uli T^od} einige

Jobenbe feilen folgen.

Der „ greifd^ü^" xvat bie erfle mufifalifd^e 51uffül^rung in ©d^infelö

neuem ©d^aufpiel^auö, baö fid^ über ben 5lrümmern beö alten, am
29. 3uli 1817 abgebrannten er^ob. Der 23ranb l^atte bamat^ ben Erfolg

ier „Unbine" ihf) unterbrochen. Durc^ ben ©ieg beö „greifc^ü|" mar bie
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Erinnerung on bie „Unbinc" nun oollenbö jurücfgebrdngt. ^in neuer

6tern überjlrol^Ite ben alten, untergegongenen. 5luf bie „romontifd^c

Dper" njoren ^offmonnö fldr!fle S3emü^ungen gerid^tet gewejen. Sine

^romontijc^e Dper" erntete nun ben Erfolg ein, nac^ bem ^offmann

tJergeblid^ gejlrebt ^atte.

«Sie onberö njar aber ber „^xe\\ä)n^", aU wai ^offmann unter einer

romontijd^en Dper oerjlonb! 2)oö ^ineinrogen überirbifd^er SRard^en*

weiten in i)a^ aKtdgtic^e Seben follte ben ^orer über \id) fetbfl l^inau«*

^eben, i^m eine Sl^nung ber ^oubermelt üon 9)?ufif unb 2)id^tung »ers

mittein. Daö >tertbu(^ beö „§rei[c^ü§" ober, öon ^offmannö altem

Dreöbner 23efannten ^inb oerfa§t, opferte me^r alö billig bem ^eit?

geifl, ber bomaB, »on ^oc^orioö 5Berner, WluUmv, ©rillporjer beeinflußt,

boö ^ublifum ,mit ©d^irffolöbromen, 2lmmenm6rd^en, ©efpenfterge*

ft^ic^ten grufeln machte. 5Kit 23etrübniö glaubte ^offmann fefiflellen ju

muffen, ba§ Sffieberg ^u\xt an einen ephemeren Zext gebunben mor,

ber oon ber maleren romontifd^en Did^tung »eit entfernt log unb mit

bem >lag in 53ergeffen^eit geroten würbe. 5lud^ l^ierin irrte fid6 ^offs

mann. Sie 2ltmofp^6re beö beutfd)en g6rfier^aufeö im bunflen 3Öalbe

follte nxd)t rcenig bo^u beitragen, ber Oper i^re 93eliebt^eit ju erholten,

^offmonn felbfl wor ^ier flofflic^er Slnreger gercefen. Ungefähr ju ber?

felben ^tit ^otte er im „3g"os 2)enner" rcie in ben „Slirieren beö 2^eufelö"

tiefe 2itmofpf;6re jum erjlen 50?ole bic^terifd^ be^onbelt. So ijl feineös

toegö ouögefc^loffen, bo§ Äinb, ber nie ^offmonn ju bem intimen greife

beö ^offeeö Sid^elhout geborte, erfl burdf> ^offmonnö ©id^tungen ju

feinem Xext ongeregt rcorben »rar. Doö ^ineinpoltern bunfler Ipollens

mic^te in ein ibpllifc^eö 3<igetleben fottte fortan ju ben ßieblingöfioffcn

bcö beutfc^en 5Öolfeö gehören, bie ben eigentlichen 55annfrei6, bem fie

entflammten: bie (Sdf)i(ffal0bid(>tung, »reit überbau erten.

'ülud) üon bem 5tert obgefe^en, md) ^offmonnö 53orfiellung einer

romontifc^en Dper weit oon bem „greifd^ü^" ob. (5r fol^ bie ^twicflungö«

linie ber beutf(^en Dper beutlic^ oor fid): Über ©ludf unb ^Diojort mußte

fie firf) unter immer flrengerer gortloffung olleö ©pielerifrf)cn immer me^r

ju einer gefc^loffenen ?^orm entroicfeln. ^iit und, benen S^id^orb 2öogner«

iWufifbromo eine gegebene ZQt\Qd)C ifl, ifl eö leicht, ein^ufef^en, me
^offmann firf) bie (^ntnjirflungßlinic ber romonttfcf^cn Dper ungefähr

bacf)tc. 6ie jiclte beutlic^ ouf boö muftfalifrf;c Dromo f;in. ©pontinid

fSerfe logen oicl me()r in bicfcr ßinic olö bie gt^njlic^ trobitionölofe unb

^6(f)fl originelle (Jrfrf^einung Carl '^lax'xa üon ®cbcrö. ^u beutlicf; fof)

^offmami fcfu ^i^cg ber SntnMdlung üor fiel;, olö boß ein gonj ouö ber
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Sinie faHenbeö unb für fic^ jlel^enbeö ©erf me ©ebere Dper i^m burc^=

treg freubige S3eio^ung obsmingen !onnte. 5öir Robert früher geje^en,

rote er fletö (bereite bei feiner SSorfd^ouer D^er noc^ ^olberon^ ^Icrt

„©d^drpe unb S3Iume" beutüd^ Quögefprod^en) be[onberen 5Sert auf bic

€n[embles@a|e legte. £)ie ^6^epunfte bromotifc^en ©efc^e^enö, in

benen bie Sinien [ic^ fc^nittcn unb freujten, mußten für i^n notroenbig

ju Snfemblefjenen ^ufommengebaHt werben. 9Beberö ®r6§e ober liegt

im @egen[a^ ^ierju im ^inäeleinfoll. ©ie [prubeinbe güUe genialer

^injeleinfMle errang feiner SJiufif i^re unbefirittene ©onberflellung.

£)er 3Bert biefer einzelnen ©eniebU|e mar ouc^ üon ^offmonn an^uer;

fennen, ober, wenn man feine 2Infcf>ouungen fennt, fo n?ei§ man, bo§ er

für fic^ ein 5Berf oble^nte, t>on bem er befennen mu§te, „ba§ bie 2ieber

unb (5^6re in biefer Dpev bie größeren ^femble^ on 53ortreff(icl^feit

überwiegen." 5(|ic^t oble^nte in bem (Sinne, bo§ er fein Orgon für bic

Sßortreffüd^feit biefer Sieber unb Sljore l^otte, ober borf> infofern, aU er

fid^ borüber flor rr>or, bo§ 9Beberö Dper obfeitö ber großen (httmicflungös

linie log. 'Mit biefen, für i^n notroenbigen (Jinfd^ranfungen trat er warm

für ben „S^^eifd^ü^" ein. ^ö wor boö l^oc^fle £ob, bog ber fiiebenbe Slio^ortö

unb 53orfampfer ^eetJ^ooenö fpenben fonnte, wenn er fc^rieb, bo§ „feit

SJJojort nicf)tö 93ebeutenbereö für bie beutfc^e Dper gefd^rieben ifl, aU

S3eet^ooenö gibelio unb biefer greifc^ü^."

Xro^ biefer ^o^en 5Bertung ifi bie perfontid^e 5(blebnung ber Oper

jwifc^en ben '^tikn wo^l erfennbar. ^ine gewiffe S3oö^aftigfeit fpric^t

ouö bem, etwoö weither gegolten 53orwurf einer ^tlel^nung ouö ©pon^

tiniö ^ompofitionen. Diefe oerfiecfte unb bennod^ erfennbore S^enbenj

ber ^ouptbefpred^ung mu§te notürUd^ auf Sffieber unmittelbar wirfen.

©ie wirfte fo j^orf, t>a^ noc^ SBeberö ©o^n unb S3iograp^ fid^ gefränft

füllte, umfo mel^r bo 5ffieber ber „Unbine" rücf^attlofc 2(nerfennung ouös

gefproc^en ^otte. ^njwifc^en ifi bie „Unbine" oergeffen unb ber „grei*

fd^ü^" l^at fid^ in ber Siebe beö beutfd^en SSolfeö bebouptet. ©onnen wir

bem ©c^opfer ber üergeffenen „Unbine" feine Heine boö^ofte greube.

ffiieber fe^en wir ^ier ^offmonns^reiöler tief in ber 2BeIt 9)?ufiE oers

wurjelt. (5r ^otte bie einengenben S^^eoreme ber jeitgenoffifdfjen SRoIerei

burd^brod^en unb war ju ber Urfunfi feineö Sebenö jurü(fge!e^rt. 3n

biefen neuen Äreiölerjol^ren überfonbte i^m oud^ 23eet^oi>en burd^ einen

gemeinfamen Sefonnten feinen Srief (t>om 23. ^ht^ 1820), in bem er

feinem SSorfdmpfer im 9lorben bonfte. „Urlauben @ie mir ju fogen,

bo§ biefeö t>on einem mit fo auögejeic^neten ^igenfc^often begabten

SO'ionn '3f)teiQ\ex(i}tn mir febr wo^I tbut."
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®ir griffen mit biejer Darilellung ber mufifalifc^en 35etitigung J^offs

manni in feinen legten fiebenöjQ^ren ber ^ttridtlung oor, um borjus

tun, mie reooltierenb Äreiölerö ©d^atten in feinem ßeben n^irfte unb rcie

unter feiner Sinroirfung ^offmannö 2eben roieber in ben ^reiö feine*

23amberger Slufent^oltö jurüdbog. ÜBieber füllte er fic^ aU Dampfer

für bie Entwicklung ber beutf^en ?9?ufif, ob er in ©pontini für bie gro§e

^tnjicflungölinie jum mufifolifd^en 2)roma eintrat ober in feinem „^rief

beö ^apellmeijlerö So^anneö Äreiöler" boö ^ormonifafpiel ber

2}?abame Ärideberg ironifierenb gloffierte. (5r war lieber Greißler, ber

9}?ufif5erfüUte, ru^Ioö Umgetriebene, ber on ben ©itterfldben beö ©e*

fongniffeö (5rbe rüttelte.

^otte ^offmonn über^upt jemoB oufgel^ort, baran ju benfen, bae

JuliasSrlebniö nod^ einmal in bie gorm eineö großen älomanö ju giepen?

2(m 8. 3J?drj 1818 fc^rieb er an Äunj: „Die Sid^ten ©tunben eineö tvaism

finnigen 9)?ufiferö f)ahe iä) Seiten jugefagt; eö oerfle^t fid^ bal^er oon

felbji, ba§ fie bei feinem anbern 53erleger erfd^einen. 3nbeffen fann unb

rcerbe ic^ fie oor ber ^anb nid^t erfd^einen laffen — oielleid^t erfl borübcr

oon Xobeö njegen bifponieren. Daö 23uc^ ijl ganj etraaö 2(nbereö raorben,

aU id) im @inn ^atte." X)ai xvax junad^fl Äunj gegenüber eine 5(uörebe,

benn vorläufig roor auö ben „Sid^ten ©tunben" no^ überf;oupt nic^tei

geworben, aber wenn bamalö oud^ ber ^lon beö SOlurrs^reiöIerwerfe noch

ni(f>t einmal oorlog, bie 2(bfic^t eineö fold^en ^laneö fd^eint bod^ bamate

f(f)on aufgebammert ju fein. 23efiimmte Umriffe erl^iett er erfi burcb bie

5Irbeit an ber 5weiten 2(uftage ber „gantofiefiüdfe" unb t)on ganj anberen

9llidr)tungen ^er, über bie nodf) ju fpredfjen fein wirb.

'Vergegenwärtigen wir uni noc^ einmal, ba§ ^offmann in ben „Sichten

(Etunbcn eine* wa^nfinnigen SRujifcrö" ein mufift^eoretifierenbeö SBerf

geben wollte, „in weld^em iä) meine Qlnfic^ten ber 9)2ufif unb oorjüglit^

ber inneren Struftur ber S^onflürfc oußfpre^en will. Um jeber an«

frfjeinenben ßrjentrijitit ^la^ unb SKoum ^u gönnen, finb eö Sluffä^e

»on einem wa^nfinnigen 2Kufifer in licfjten ©tunben gefc^rieben." Diefe

gcplonte 5(pcologie be* ^6cf>flgefpannten Si}?ufi!erö, unb bamit ber eignen

@cjlalt, foUtc bur0 eine furje (^rjdl^lung eingeleitet werben, ju ber wir

ten erjlen ^Vorwurf in ber ^rieferj6f)lung „25er greunb" l^aben. -2110

w jpoffmonn bann brdngte, fofort ber ^uliofotafhrop^e, bie auf bem 5lues

flug norf> ^ommerufclben i^ren ?(b|rf)lu^ gcfunbcn ^atte, literarifd^en ^uö*

trud ju oerleifjen, gab er eine jiemlic^ unverblümte X^arfletlung ber Sßon
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gonge im „23ergonjo". (5r blieb \\(f) ober fcorüber flar, t)o§ mit bie[em

^^oöquin bic 9J?6gUc^feiten beö «Stoffeö feinem roegö ou^gefd^opft tDoren.

Die erlebte Xrog6bie rumorte unter ber Dberflöd^e n^eiter, unb immer

»rieber fHegen 23Iafen Qut> ber Z\e\e ^erouf. 93ei DorfieÜung eon ^off*

monnö ©efomttrerf f^aben mir beö öfteren auf bie SSejüge entlegener

Slrbeiten unb Srlebnijfe mit ber ^reiölerbid^tung l^ingerciefen. ^ei^t

werben »rir im 5"f<^»""^^"'^ö^9 ^^^ Slnrood^fen biefeg ffierfeö: einer

ber tieffien ?D?enfd^f;eitöbid^tungen, ju überfd^ouen oerfud^en.

Um 3ulioö ^erjon freifle fojl bie gonje ^robuftion ber Dreöbner?

*i!eipäiger ^o^re. ^n ben „STutomoten" ^otte ^offmann jum erfien 9}?ale

feit bem „^Sergonjo" boö '^u\\aiXf)ema erneut angefd^togen. 5llö er

bemerkte, n?eldf)en gewottigen «Stoff er ^ier bewegte, brad^ er bie 9lot>elle

mit einem 55erlegen^eitöfc^lup furj ob: gerbinonb jie^t bie ©eliebte in

bem 5lugenblirf if;rer ^^rouung mit einem ruffifd^en Dffijier. 2)er ^pros

fejfor 36. \ä)e\nt bei biefer >lrouung eine mid^tige SHolle ju fpielen. 9?d^ereö

erfahren mir nic^t. ^ux bie 2(^nung taucht auf, ba§ „ei nur bie Slefultote

beö ^onftiFtö munberborer pfpd^ifd^er 23e5ie^ungen, bie oielleid^t unter

mehreren ^erfonen fiottfonben," finb, quo benen bie merfmürbigen 53ors

gänge fid^ ergeben. 3^arüber mar v^poffmonn fidf) im Floren, bo^ „S3er5

gonja" "cai Sulio-^reiölererlebniö nur oberfldc^lid^ berührte, meü gerabe

bag 3fiät)el^afte beö ©toffeö: bie feltfamen SSejie^ungen jwifc^en bem
umgetriebenen ^opellmeifier unb bem blüten^often ^^ontom 2fulia ^ier

unberu(!fidf)tigt geblieben waren, ©erabe bie ^i^age nod^ ber 9iotur biefer

SSejie^ungen ^otte ^offmanns^reiöler unaufhörlich befc^dftigt. ,ßa(f}'

flong ber gejbrigen Stimmung tief im ©emüte — 5Ba^benranbtf(^oft?"

f)Qtte er im gebruar 1812 \nt> S^agebuch eingetragen, ßr fonnte fid^ nid^t

mit bem 5lllerweiten?ort Siebe begnügen. 3ebe6 Sieben erlebniö warf

noc^ feinem @efüf;l tiefe Srf)lagf(^atten inö 2(11 jurüc!. 3m liebenben

^§ erflang i^m ein 5Ifforb, ber fd^on »on Urzeiten an im 2Belt^)lan Ui'

mifd^en ©efd^e^enö vorbereitet war. 3" [einen 50?ärd^en, bamoB im

„©olbnen Zopf", gefialtete er biefe urpoetifc^e SSorfiellung. 5öie ger*

binonb unb bie «Sängerin mußten aud^ ^reiöler unb 3ulia in tief ge^eimnie^

»olle 25e3ie^ungen »erfhridft fein. 5Seld^er 2(rt biefer Slapport war, oers

mod^te ^offmann bomalö nod^ nid^t ju fogen. SSielleic^t waren fie beibe

Blüten an einem gleid^en 23oum, ouf rdtfel^ofte 3Beife bem gleid^en

Stamm entfproffen? Die „^liriere beö Xeufelö", wieberum ein „9loman

um 3ulia", wie alle ^lane unb @eban!en bamalö um ^ulia freifien,

führte biefen ©ebanfen aui. 2(ber nod^ geheimnisvollerer %xt aU blo§e

«8cTwanbtf(^aft, unb mochte fie in blutige 9}?t)t^en ferner SSorjeit juriicf;
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greifen, mugte bcr pfpc^ifd^e Stopport jmifc^en Äreiöler unb 3ulia [ein.

18iä er bie gorm [old^er SSejiel^ungen fanb, mu§te bie gro§e ^reiölers

tirf^tung jurüdjlc^en.

X)a trat \f)m eine auferorbentli^e geBeimniöooEe 53erfnüpfung in

tem ^orbenbergs^üctterfd^en Greife entgegen. 23ei ber Stnolpfe beö

„Oben ^aufeö" ^aben n?ir baoon gefproc^en. ©rof ^ücfler ^atte \iä} mit

Sucie ^oppenf^eim, .r?arbenbergö Slocbter, oerlobt, aU fie noc^ mit bem

trafen ^oppen^eim *?erf>eirQtet Jror. 2)er 23rdutigam roar 31 3o^re,

bie SSrout 41 ^a\)xe alt. ®ir roollen gleic^ ^ier bemerfen, bQ§ baö 5ltter

^ücflerö etmo boö 2{Iter beö ^opellmeifierö ^reiöler ifl unb ba^ ^offmonn

jur 3eit ber erften greunbfd^aft mit ^ücEIer biefen für eine 2(rt gmeiteö

^(i) ^ielt, in bem fofttid^sbi^arren Überfd^roong t>on ^üdlerö ^roftnatur

unb ber jerrifj'enpn ©furriütdt [eineö fiebenöj^ilö ein ©tüd eigenen ®efenö

er!ennenb. 53om ©rofen ^oppenl^eim ^er ^otte Siicie eine ^orf)ter,

5(bel^eib, bie mit i^r im ^oufe beö alten ©taatöfanjlerö wol^nte. 2lbel=

l^eib roor ou^erorbentlicl^ \<^on, rcurbe iebod^ oon i^rev SJJutter nur irenig

geliebt. Um fo ^ei^er fdf)lo§ fie \id) on baö fagenl^afte ©efc^opf on, boö

unter bem 5^amen ^elmine Sonjenborf bei il^r lebte. 5ßir ^oben oud)

bereit« mitgeteilt, ba§ über ^elmineö SIbftammung eine fonberbore

Cegenbe verbreitet njar: fie follte ßucieö S^od^ter oon bem fcl^mebifd^en

j:ronprinjen 23ernabotte fein. Offiziell galt fie alö ^od^ter üon poppen*

l^eimö ^utfrf)er, bocf) ifi bie offizielle gaffung ^ier entfd^ieben nid^t bie

richtige, ßbenfo merfnjurbig wie if;re SIbfiammung finb .^elmineö ©d^idfs

fale: ^\d)t nur ^onig griebrid^ 2Bil^etm III. liebte fie unb iiiollte fie ^u

feiner @emaf;lin machen, ouc^ ber 23rdutigüm unb Wlann i^rer 9)?utter

Sucie fa§te t>om erflen ?tugenblicE il^rer 58efanntfd()aft an eine (jeftige

Seibenfc^aft für fie, iroburc^ übrigenö Sucieö mütterlidbe Siebe für fie

nic^t im minbeflen berüf;rt »rurbe.

5Bir muffen bei biefen 53er^dltniffen noc^ ein menig »ermeilen. ©ie

Sinologie ^u ben gamilienoer^dltniffen ber ^reielerfrogmente ifi in bie

^ilugcn fatlcnb. gofi unbebenflic^ fann man bie SKdtin ^enjon an fiucieö

©teile fe^en. X)er ^of^oltenbc gürfl ^parbenberg, ber bomalö bereite

ein fcfjrulligcr ©reiö roor, unb Äronprin^ 25ernabotte, ber jroor mä)t

„fein fi6nbcf)en au« ber Za\(i)e verloren", aber bofür ein« bekommen l^atte,

finb jfü ber ^erfon beö gürjlen ^rcnduö vereinigt, jparbenberg mar ein

gürfi o^ne ÜJanb. 3J?an entfinnt ficb nocf) beö fcltfamen '•i^amberger Jpof eö,

ju bem ^offmann in Äu§crjl fomifct)c ^^cjie^ungen geriet. 5luc^ ber

5^ambergcr ^of verfügte über fein ijdnbdhen me^r, ^ielt aber tro^bem

frampf()oft an ber Sllufion einetj „rcgicrcnben" ^paufcö fcfl. ^iluö ber il^m
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fo n)irf)tig gerootbenen Sombcrger ^e\t übertrug ^offmonn bie S3er;

l^öltniffe Quf feine neuen 23erliner ^efannten. SBenn alfo gürjl Sorbens

berg unb ^ronprinj 93ernQbotte jur ^erfon beö gürflen ^renduö ju;

fommenfloffen, fo ergibt fid^ mit logifc^er 5Rottt?cnbigfeit, bo§ fiucie bic

afiolle ber 23enäon befom, ber olten ©eliebten beö gürflen, unb bog

biefem ßiebeöoer^ältniö ^ebraigos^elmine entfproffen rvax, Die fcfl

übermütterüc^e ßiebe Sucieö ju ^elmine, t>on ber ^offmonn rco^I burd^

^üdfler unb Dr. ^oreff, ^orbenbergö otten ^pouöorjt unb SSertrouten,

gel^ort ^atte, finben mir in ben .Kreiölerfrogmenten beö „^oter 9}iurr"

irrieber in bem liebeooUen Sßer^altniö ber SSenjon ju ^ebnjigo, unb fiucieö

^ölte ju 3(bel^eib, i^rer e^elic^en Zod)tex, in ber ÄMte ber S3enjon ju

i^rer Xocl^ter 3ulio. Donac^ Ratten wir olfo in ^rinjeffin ^ebiuigo bie

Xod)Ut beö gürfien 3renäuö unb ber Senjon unb in 3uüa bie e^elid^e

Zoci)tev ber 25enjon unb i^reö rid^tigen SRonneö, beö Sftoteö SSenjon,

ju erfennen. 3ebenfaUö fonnen rair unö oorUufig bamit begnügen, bog

gum minbeflen ein Xeil ber ^erfonen om ^of ju @ieg^artön?eiler biefe

S3erf;altmffe fo anfo^.

25efannttic^ liegt biö l^eute über ben eigentücl^en 23egeben^eiten ber

^reiölerbiogropl^ie unburrf)bringlid^eö Dunfet. ipoffmonn ^ot ben 3. Xeil

beö 2Serfeö, ber oüe ©e^eimniffe Hären foU, nirf)t me^r oufgefc^rieben,

unb fo meig man mit bem ^ßer^altniö ber ^erfonen jueinonber nic^tö

'died)te^ on^ufongen. 3c^ benfe, boö Dunfel »rirb fid^ ein wenig erl^ellen,

wenn man onbere 5trbeiten ju ^itfe nimmt, bie utfter bem unmittet

boren Sinbrud ber S3efonntfrf)oft mit ben verworrenen gomilienoer^älts

niffen beö ^ücKers^orbenbergfc^en ^reifed entflonben finb. SBic^tige

5luffcf)Iüffe finb oor ollem oon ber Srää^Umg „Doö 6bc ^ou6" ju er*

hoffen. 23efonntlic^ fcf)lo§ ipoffmonn biefe Srjd^Iung on einen ©c^erj

Dr. ^oreffö on, loon bem wir im 3. 23urf>e berid^teten: ^offmonn führte

ouf einer 2(benbgefeIIfc^oft ^elmine Sonjenborf ju Z\\<i), o^ne fic ju

fennen. ^ö wor ^u ber ^eit, olö bie brei greunbe fic^ in 9}it)flififotionen

über ein oerloffeneö Xpauö „Unter ben ßinben" neben ber guc^öfc^en

Äonbitorei ergingen. 2(U ^offmann noc^ 2^ifd^ bic greunbc um bie

^erfonlid^feit feiner reijenben 5Rorf)borin befrogte, frf)eint er oon bem
bijorren ^oreff bie 5Intwort erholten ju ^oben, bog eö fic^ um eine 23es

wor;nerin beö 6ben ^oufeö ^onbte. 3ni 5tnf(^Iu§ on biefen ©c^er^

fc^rieb .^offmonn bonn feine Srjo^Iung, in beren erfter goffung er feiner

Süfc^norfjbarin ben ?Romen Sbwine gob, ben er bonn fpäter in (Jbmonbe

umtoufte. Die €^nlic^feit ber 5Romen (Jbwine unb ^ebwigo liegt ouf ber

^onb. SBelcbe SRoIte fpielt ßbwine nun in ber @efc^id(>te? <Sie ifl bie
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2!o(^ter ber öon i^rem ©eliebten gefd^iebenen 2(ngeltca, bie ^u einer

^igeunerbonbe engjie ^ejief^ungen unter^dlt. 9J?tt ^ilfe öon ^igeunern

[d^iebt 51ngeIicQ i^re Zoä)tex i^rer ©cl^tDejler unter, burc^ bie fie üon

i^rem ©eliebten getrennt rourbe. 3m „Äater 9)?urr" l^at bie 9ldtin SSen^on

(S^ioro oon il^rem ©otten Slbrol^om Siöcon? getrennt, ©oßte (J^iaro i^r

nid^t oieÜeic^t il^re unb Stbro^amö S^od^ter ^ebwigo untergefd^oben

^aben an (stelle einer ^oc^ter, bie bie Senjon oom gürjlen S^enduö Bot?

S3iele ©rünbe mod^en biefe 53ermutung ^ur @en)i§f;eit: ^ebmigaö gelbe

^outfarbe beutet ouf Slbfiommung Don ^igeu^^ßrn ^in. d^axa, im 23e=

[i| geheimer ^eelenfröfte, ift mognetifd^ unb eleftrifd^, oud^ oon ^ebnjiga

rcirb biejeö ouöbrü(fIirf> l^eroorge^oben. ^Ifieö fprid^t bofür, ba§ ^ebtriga,

bie \o oiele ^ÜQe mit ypelmine ßanjenborf gemein l^ot, 5. 25. ben ber

überreizten ^rannid()feit, aud^ in i^rer Slbflommung eine meitge^enbe

Sinologie mit ^elminesSbroine oufttseifl.

^od) eine 5(rbeit ^offmonnö ^eigt [irf; oon ben ^ü(fters^orbenberg[rf;en

gomilienbejie^ungen beeinflußt: fein 5InteiI on bem „SRomon 0. 53ieren",

ber fpdter olö felbfionbige ^rjoi^Iung „T)k ©oppeltgonger" ^erouöfom.

©ieberum trollen trir unö f^ier nur on bie oern)onbtfd()oftIidf)en 58e;

Ziehungen l^olten: ^ine gürjlin liebt in reiner Siebe einen ©rofen unb

fc^enft einem rec^tm6§ig gezeugten ©o^n boö geben, ber rein burc^

pfpcfyifc^e ^inn?irfung boö (Jbenbilb beö ©rofen ifl. Die gürfiin ger^t

burc^ bie Sffiüf;Iorbeit eineö 3fntriguonten in ben S3erbocl()t beö Sf;ebrud^ö

unb tt)irb mit i^rem ^inb üerfioßen. Des?glcirf;en rrirb ber ®rof oom

jpof oerbonnt. Der ®rof Dertoufd()t feinen gteid^ottrigen ©oi^n mit bem

ber oerflo§enen gurfiin. Die j^urfiin begibt ficf; mit bem @rofenfof;n,

ben fie für il^r .Kinb l^dlt, ju einer wonbernben ^^S^unertruppe, beren

fiebenögemo^nl^eiten fie onnimmt. Der oon i^r erlogene ©rofenfoF^n

roirb unter bem 5Ramen ©eorg ^obertonb ein gefdf;icfter 9}?oter. ^»üei

Wlot'wt finb in biefen SSorgdngen entf;olten: ^inmol luieberum eine

.^inberoertoufc^ung, ein ©ebonfe, ber bei Jpelminenö jireifelf^ofter 91b;

jlommung firf) t>on fetbfi oufbrdngtc. Denn fie, »ror;rfrf;einIi^ bie *lorf;ter

Cucieö unb bcö frf)mcbifrf)en Kronprinzen, golt jo oudf; gleirf^jeitig für bie

Zod)tex oon ^appenf)eimö JUitfcf;cr. 3fl biefeö 9J?otiü ber 53ertaufd^ung

tai gicicfje rcie im „üben ^ouö", fo ijl bod ^»reite, boö ^^Ö^^^i^i^^^'^ti^/

^icr ploflifrf^cr ^erouögcorbcitet: bie vertriebene ?^ürfiin, bie bei ^igcunern

bcimifrf) n)irb. 2Benn nnr boö SDJotiü ber vertoufcf)ten ,^inber \vül)l of;ne

njcitercö auf ^ebroigo anircnbcn f6nncn, fo gcfjen luir »vof;I mi)t fef;I

in ber ?lnnaf;mc, ba§ in ber ungcflärten 5i^orgefrf)idf)te ber ^eitflcr;

biogrop^ic bog ajiotio ber ju ben ^'öcunern gcflücf>tctcn gürflin eine
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aHoIte [pieten [oltte. 5Bir werben gleich fe^ett, bo§ erfl biefe ^Inno^me

ieicl)t in bie bunflen ©e^iei^ungen bringt.

23eibe 5(rbeiten: boö „Öbe ^auö" rcie bie „Doppeltgdnger" jinb unter

bem Sinbruc! beö «pücflers^orbenbergfc^en Äreifeö entfionben. ®ie

fte^t ti nun mit bem 23eginn beö SOiurrs^reiöIernjerfeö ? 3ni grü^ja^r

1819, nad^ [cl^n^erer ^rfronfung, ging ^offmann ber ^lan jeiner größten

©ic^tung ouf, unb er macl^te fic^, foum genefen, an bie 9Iieberfcl^rift beö

erjlen ZtxU, Sßieber aber ge^en SSejie^ungen ju ^üdler unb ^elmine

öorouö. 2Im 24. ^onuar, feinem 43. ©eburtötog, iiberjonbte ^offs

monn bem ©rafen ^ücfler ben joeben erjc^ienenen „^leim^ac^eö"

unb fc^rieb i^m bobei einen 23rief, in bem folgenbe ©teile unfre 5(ufs

merf|am!eit auf [ic^ Ien!t:

„<Spdter fd)rieb ic^ an @ie, ^od^üere^rtejler jpcrt @rof! einen langen

[e^r oervrunberlic^en 23rief. — So wor barinn üiel oon ber bcutfc^en

^irc^e auf bem ®enöb'5Irmeö ^la^ bie SRebe, in bie xn\6) ber 3"W
ber bie ßaune ^atte fic^ in bie Uniform eineö ^olijeiinfpeftorö ju njers

fen, hineinführte, alö eben eine fe^r feierlicl^e S^rauung eineö überoud

[(l^6nen jungen ^poareö oolljogen rcurbe. SIber unter allen ßid^tern,

©terncn, golbnen unb filbernen 55Ii^en, fu(^te mein ©eifi, fic^ baju

meiner leiblicl^en 5lugen bebienenb, jeneö 1^6rf)f! intereffante ?[R6bd(>en,

mit ber id^ einfi "t^ai ©lud ^atte, auf einer roüfien 3«fet jujammen ju

fommen unb i^r gu ben^eifen, h(i^ ber jarte feufc^e ©c^aum beö [pf;ari[c^s

ten aller ffieine, ne^mlic^ beö (S^ampagnerö, t)on Slofenlippen ge?

nippt (mit weniger fOJü^e td§t fic^ 'aai in 53erfe bringen) jeben ^opfs

fc^merj ber ^n^aberin jener Sippen üerjc^euc^e! — Q:t war ferner bie

gicbe oon einem gtdnjenb erleud^teten ^oc^jeitö^aufe unb oon ben oers

locfenben ©eufjern einer ?9?ufif." (5ö ^anbelt fic^ ^ier um bie »Irauung

Slbel^eibö, ßucie ^appen^eimö rechtmäßiger Xorf^ter, mit bem gürfien

ju (5aroIatl^5S3eut^en, ber ^offmann alö ^ufc^auer beiwohnte, ^eneö

„l^6cf>fi intereffante 50?äbc^en" war, wie wir ouö ber angeführten Slifc^*

Unterhaltung er!ennen (ogl. bog „^ht ^auö"), niemanb anberö alö

Jpelmine. I)iefe Xrouung war bemnac^ einer ber legten jiärferen Sin*

brürfe ^offmannö üor ber ^onjeption beö 5S}?urr=^reiölerwerteg. 53iels

leicht nic^t gonj sufallig beginnen beö^alb bie ^reiölerfragmente mit

einer geplanten ©oppelf;oc^äeit. ©ic^er ge^t oud^ ouö ber ongefii^rten

S5rieffietle l^eroor, U^ ^offmann wieber baö „Obe .^auö" na^e gerügt

wor.

e^e wir in bie 2Inalt)fc beö SRurrs^reiölerwerfeö eintreten, muffen

wir erfl einmal flavflellen, wie ber ©efamtplan beö 2Berfeg im großen

15*
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©onsen angelegt xr>ax. Dqö ©ic^tigjle baju ifl bie ^lorfteÜung ber ga*

milienbejie^ungen, bie bem 5Berfe jugnmbe liegen. Denn o^ne l^icr

^lor^eit gefrf)affen §u f;aben, tappen n^ir ebenfo im ©unfein n?ie alle

biö^erigen 23etracl^ter ber ©id^tung. ©on ben oerrcanbtfc^aftlid^en 53ers

fnüpfungen rcirb and) f)\ex bie Sofiing ju ermotten fein wie fc^on in ben

„Slirieren" unb ^o^lreic^en anbern Dichtungen ipoffmannö. S3ei ^off*

mannö jorgfdltiger SIrbeit bereitet er biefe fiojungen \o gefd^icft oor,

bo§ mir in ben angeführten ^mei Steilen bereitö beutlid^ bemerfen, mo

mir am bejlen mit un[eren Vermutungen einfe^en. 23ei biefen 5luös

fü^rungen mu^ allerbingö oorauögefefet werben, ba^ ber ßefer mit bcm

5Kurr;Ärei^lertt)erf oertraut ijl.

2(uö ber großen 2luöeinanberje|ung jmifd^en ?ü}?eifier 2(brol^am unb

ber Statin 23en^n mit bem gürjlen 3ren6uö !6nnen wir ©c^lüffe üon

monc^erlei 2Irt jie^en. ffiir erfahren, ba^ jur ^ext, olö ber 53ater beö

gürflen ^renauö, wir wollen i^n narf) feiner Sftefibenj „%nx\i 'o, ©."

nennen, — alö olfo gürfl ü. ©. fiarb, würbe auf 53eranlaffung ber 9lätin

93enäon ^^iara, 5lbra^amö aller ©e^eimniffe !unbige grau, oon ibrem

«Kanne getrennt. 9}Zan fürchtete alfo i^re fomnambule ^rfenntniöfraft.

Der ©ebonfe brongt \iä} auf, ha^ 3renduö, ber feinem 23oter auf bem

%\)xon folgte, nic^t ber re(l()tm6§ige S^^ronerbe war. 53on ber SHutter

beö gürjlen Srenauö erfahren wir nic^tö. 5lber gerabe fie mu§te eine

ipauptrolle fpielen bei ben 5ßorgdngen, bie ber red^töwibrigen ^^rom

folge jugrunbe lagen. 5Bir bürfcn weneid^t annef;men, ba^ ^tenäud

ein untergefcf)obener ober ein jweiter <So^n ifl. SÖieKeicl^t f;at bie gurflin

t>. @. baö ©c^icffal ber gürflin au^ ben „Doppeltgdngern" gel^abt. Dann

ifl fie oon il^rem ©atten mit i^rem rcd^tmä^igen ©ol^n fc^ulbloö oers

flogen unb ju ben ^iö^unern gegangen, um bei i^nen ^eimifc^ ju votts

ben. 53ietleirf)t ifi if^r @o^n wie ©eorg ypaberlanb ebenfalls 9)?aler gc«

ttorben. 3m „Jtater 9)?urr" fommt nun ein ?0?aler £eonf;arb Sttlinger

t>or. SBenn unfcre SSermutungen, auf bie ^Inalogie mit ben „Doppelt;

gdngern" geflutt, zutreffen, fo ^abcn tuir in bem unglücflid)en Sttlinger

ben rechtmäßigen 5Rarf;folgcr beö gürflen o. @. ju fe^cn. SBo 3renäuö

^erfiommt, mag ungewiß bleiben, ba eö unö nur auf bie ©runbjüge ons

fommt unb ipoffmannö ^lan notürlicf) nicf)t in jeber (5injelf;eit ju refon«

fhruieren ijl. Sttlinger lebt fpätcr bocf)geacf)tct aljs 3)?alcr am ipofe 3>renäu0'

unb feiner öcmaf;lin 9)?aria. 2Iuß unglücflicf^er \!cibcnfcf)aft für bie gür;

ftn folt er in ©o^nfinn gefallen fein nnb wirb gcfcffclt unter jlrenger

93ewa(f)ung im @cf>loffc gefangen gehalten. Äreij<ler o(mt jebocl^ ^iefereö

hinter biefcm @cf)i(ffol unb weigert fic^, in Sttlingcr einen ber „fc^led^ten
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iD^ufifanten" ju fef)en. Sffienn ettlinger nic^t in jlorfen 23ejie^ungen ^u

bcm ^ofc fldnbe, jonfcern nur irgenbein frember Hofmaler geroefen roore,

^&tte mon i^n noc^ feiner (Jrhanfung reo^l o^ne treitereö entfernt.

(it mu| olfo im 23efi|e n)id()tiger gamilienge^eimniffe geroefen fein.

Dog er bie gürjlin 9}?Qrio geliebt ^ot, ifi unzweifelhaft. S^at fie i^n rciebers

geliebt? Die gigur 5D?ariQö ijl oon ^offmann feltfam bIo§ gehalten. 3Bir

erfahren oon i^r, bQ§ fie früher ^erj unb ©eful^I gelobt f}ahe, ober aÜs

md^Iic^ unter ber ^tifette erflorrt fei. ^in (Jrflorren unter (Jtifette lagt

aber fafi mit @ic^erf;eit ouf eine @rf)ulb frf)lie§en. (Sie ifl übrigenö gleid;=

gültig gegen ^ebwiga, bie fie bod^ wo^l für il^re Xoc^ter ^ölt, unb über«

ouö beforgt um ben oerbtobeten ^^na^, Erinnert fie biefer Unglücföfol^n

melleic^t an eine frampf^aft niebergetdmpfte ßiebe? Dann fommt aU

©egenflanb biefer £iebe njo^I nur Stttinger in grage. (Jttlingerö Ceibens

fc^aft ttjurbe alfo erwibert. Die gruc^t biefer £iebe ifl alfo 3gnas? Gebens

fallö ^(ilt 'SHaxia i^n bafür. 9)?an fann aber faum annef;men, bo§ ^offs

monn aut einer folrf)en £iebe einen trottet ^eroorge^en Idgt. 3n 3gnaj

^obcn mir voo^l lieber ein untergefrf)obeneö .^inb ju erfennen. ®o
3gno3 ^erflommen fonnte, bafür fe^lt jieber Stn^alt, voof)! aber fonnen

mir vermuten, an meffen ©teile Sg^taj untergefd^oben ift So ge^t au«

ßttlingerö 5ßaterfrf)aft fafl unjmeifet^aft ^eroor: 3>^ifrf>en Sttlinger unb

Äreiöler befielt eine auögefproc^ene ^^nlic^feit. Die feinneroige ^eb*

miga ifi oon biefer ^^nlic^feit beim erfien 5(nbIicE faffungeloö betroffen.

Äreiöler fetbfi fd^eint ofterö in SttUnger feinen SSater ju mittern. ^reiöler

unb ^rinj Sgnoj finb au§erbem etma gleid^ alt, maö oon ^offmann auös

brücflic^ ^erüorge^oben mirb.

Die 3Ibflammung ^reißlerö fc^eint fomo^t 3)?eij!er Slbra^am mie auc^

ber aRdtin SSenjon befannt ju fein. Slbra^am fdfjafft Greißler mo^I ja

23efannten nad) ©önioneömü^I, mo ber .^nabe in frember Umgebung

oufmöd^fl. Die S3enjon, bie i^re ^anb in alten S3erl^ältniffen beö fürfls

lid^en ^aufeö ^at, arbeitet übrigen^ mit einem „©e^eimen ßegationö?

rot" ^onb in ^onb. Diefer ®ef)eime Cegotionörat, ber bem gürfien

ben verlorenen ^^ron mieberfd^offen foll, ifi oietleic^t berfelbe, unter

beffen @cf)u^ Ärei^Ier feine flounenömert rafcf)e Soufba^n alö biplomoti*

fc^er S3eomter obfobiert. 93^it 25 3o^ren etma ifi ^rei^Ier felbfi ßegos

tionörot in ber Sftefibenj. Diefe i^oufbobn erfrfjeint ber Sfldtin Sen^on

nun bod^ bebenflic^, bo fidf) Greißler i^r ju fe^r ben i^m nocl^ feiner kb^

flammung jufommenben ^poffreifen nähert. 2(uf i^re 93eronIaffung mirb

er J^offopeÜmeifler om ©rogf^erjoglic^en ^ofe. 5Bie fein SSoter (HU

linger ebenfollö in einer Äunfi unfd()äblid^ gemod^t. (Jttlinger oHerbingö
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'^at gerobe üU ^ünfller in bie fürfiUcfye gamüie eingegriffen. SSielleic^t

ift eö bie Statin SSen^on felbfl, bie bonn (Sttlinger auf eine gerabeju teufs

lijc^e 5Bei[e unj^ablid^ gemod^t l^at, aU er feine ^Ibfiommung ol^nte.

Ser in Letten gefc^miebete ^ttünger ifi bonn i^r SBerf.

2(ber fie ^ot (Jttünger geliebt, ©elbjl erjd^It fie, bo§ fie in bem Slugen«

blicf, aU fie mit SSenjon on ben 2(Itar trat, ben ?IRann fennen lernte,

ber i^re ßeibenfc^aft roedte. @ie ^at ober biefe ßeibenfc^aft fd^onungö;

loö unb graufam befdmpft unb fic^ auf falteö, lijligeö Stitriguieren ges

n)orfen. «Sie vernichtet ben Wlann, ben fie ^offnungöloö liebt, me 51ns

gelica im „oben S^ani" i^ren ©eliebten öemid^tet, ber il^r nic^t geboren

fann. Daö ^erj noc^ ooH Siebe ju Sttlinger, gebiert fie i^rem ungeliebten

©atten eine wibermillig empfongene 2^oc^ter '^ulia, Slber in ^uWai

Siebe ju ^reiölpr Hingt i^re jurücfgebammte Siebe ju Sttlinger mieber

ouf. (5ö roare rcunberbar gercefen, njenn ^offmann nicl^t hai ^reiölers

Suliat^ema in einer früheren Generation vorbereitet f;atte.

3njn)ifc^en ^aben mir bie gürflin ». @. noc^ immer bei ben 3igeunern

lebenb ju benfen. ©a^rfc^einlic^ l^at fie fic^ bort ganj ^eimifc^ gemacht

unb (mie bie gurflin in ben „Doppeltgangern") auc^ bie (^ahe ber 3Beiö;

fagefunfl erlernt, ©iefe vererbt fie auf i^re ^^orf^ter ^^iaro. 5Kan mu§

onnel^men, ba§ fie fogar einen 3^9^""^!^/ ma^rfc^einlid() ben Häuptling

eineö m5cf)tigen ©tammeö, gef;eiratet ^at. 2)iefer S^e ifl (J^iara unb,

mie mir meiter erfrf)lie^en, noci^ eine anbre ^^od^ter, bie mir SIngelica

nennen motten, entfproffen. Diefe 2Inna^me ifl atterbingö reine 53ers

mutung. ^offmonn umfaßte in ben „(Slirieren" fafi alle ^anbelnben

^erfonen mit bem S3anbe ber 53ermanbtfc^aft. Sr mirb eö im ^lutn

^reielermer! nic^t anberö geton ^oben. Unö fommt ei i)\et audf) nid^t

barauf an, ba§ bie gleid^gultigeren $8ejie^ungen genau ben 5lbfirf)ten

^offmannö entfprecf)en, fonbern, nacbbem mir erfcf^loffen f^aben, rcaö fid^

unmittelbar auö bem oorf;onbenen S^eil ber Dichtung ju ergeben fcf)eint,

führen mir bie ^onflruftion ju ^be, um uberf;aupt einen ®efamtein=

brud ju geminncn. (5f;iara, bie von if)rer iOhittcr bie (3ahe ber ®eiös

fagung geerbt r;at, heiratet fpAter ben 9}?cifier 5(braf;am. 9larf;bem fie

burcf) bie SRAtin 93enjon von i^m getrennt ifl, gebar fie i^m eine »lod^ter

ipebmiga.

^ic 93enjon f;at injmifrf^en eine r;6fifrf)e Siaifon mit bem gurflen

Sfrendu«, ber ebcnfaUfl eine Xocf)ter entfpringt, bie mir S3ianca nennen

»DoUcn. 3" gleicher ^^it ^^^^ *>^"' ^^iirflcn unb 2)?aria eine Xorf;ter ges

boren, bie mir moi;>l in 'iJlngcla ;^u vcrnuitcn babcn. ^jrcnihiö fcl^t bem itinbe

fcino? funbigcu SicbcßvcrhiUtniffcö ein rcicf;licf)eö 3^i()reögel;alt auö, mill
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ober oon i^rer ©egenroort befreit jetn. ^ö ifl nur notürlid^, bo§ bie aiotin

SSenjon i^re Zod)teT SSionca mit ber A^od^ter bed gürjlenpaorcd ocrs

taufest. ?(ngeIo trirb olfo noc^ 5ReapeI gejc^offt unb 23ianco on i^re 6teIIe

gefcl^oben. 2Iber o^ne bo§ bie Senjon eö a^nt, oertouf^t S^ioro i^re

unb 9)?eifier 5(bra^Qmö 21o(l()ter ^ebwiga mit SSionco. ©er ©runb ^iers

für ifl borin ju fuc^en, bo§ ^ebmigo fomit on i^re rec^tmci^ige ©teile

fommt, benn über Sl^ioro flammt jie gerobeönjegö (^ier ber ©runb für

unfere 2(nno^me!) oon ber ju Unrecf)t verflogenen gürj^in t>. @. ob.

T)\e Statin 23enjon ücrmutet bemnod^ in Jjebnjigo meiter bie eigene Xod^s

ter, rcdi^renb i^re roirtti^e Sloc^ter SSionco bei ben ^iseunern oufroid^fl.

3n 5D?ogbala ©igrun l^oben mx eö nod^ i^rem gongen ©ebo^ren nic^t

mit einer Sßerwonbten beö fürjltic^en ^oufeö ^u tun, fonbern n>o^l (noc^

Sinologie ber ölten SImme in „Doge unb Dogoreffo") nur mit einer

»ertrouten Dienerin.

25iö ^ier^er Fonnen m\v bie gomilienoer^dltniffe mit jicmlic^er ©c;

tt)i§^eit erjc^lie§en. 23efonberö bie ßoge ber ^ouptperfonen ber Dic^s

tung: ^reißlerö, ^ebn^igoö, 3ulioö, S^ioroö ifi njo^l obfolut getroffen.

Diefe S3er mutungen jiü^en fic^ ouf genouejle Durc^fü^lung beö Äreiöler«

merFeö. SBer fie fid^ ju eigen morf)t unb bonn mit 2(ufmerfjomfeit ouf

^offmonnö 2lbjid^ten bie Äreiölerfrogmente im 3"iö"^"ic^^<^"9 ^^^^/

wirb boö ©efü^l obfoluter (Joibenj r;oben.* Sßieüeic^t wirb bie SÖcr;

binbung ber gürfiin o. <S. mit einem ^igc^^^i^ ottju fü^n erfc^einen

unb über bie Sinologie ber „Doppeltgänger" ^inouöge^enb. Slber in;

jwifc^en ^otte ^offmonn Slc^im o. Slrnimö „2fjobello oon %t)pten" ge=

lefen. Die ^xqvlx ^innoberö ifi oon SIrnimö Söurjelmonn in ber genonntcn

9lot>elle entjd^ieben beeinflußt, ©oltte ^offmonn, oB er im Sfonuor

ben „^leins^Qc^eö" on ^ücfler fonbte unb ^elminenö geboc^te, nic^t

gleid(>3eitig eine nähere 5ßerbinbung feiner ^erfonen mit bem fogen=

l^often 53olf ber ^igeuner ermogen ^oben?

Dunfel bleiben bie '^ü\ammenf)QnQe ber onberen ^erfonen. Slngelo

ttjod^jl in 5Reapel unter Db^ut ber ölten ?i}?ogbola ©igrun ouf. Die Zi-

geunerin behauptet, bo§ Slngelo oon fürfilic^er Slbfiommung ifi trie

2lntonio unb ^eftor. Unfere 53ermutung, bo§ Slngelo bemnoc^ bie Zod)^

ter beö gürfien ^renouö unb 9}?arioö ijl, erhält burc^ bieje 2ßorte 58es

jlotigung. 5Bie ober flef;t eö mit Slntonio unb ^eftor? 3ti i^nen ^oben

* ^ani ». ^OTüItcr ocrfuc^t in feinem „Ärcißlctbuc^", '^n\el'oevlaQ 1903, eSenfoIIÖ

leintet bie Oldtfel ber .Äteiölerfragmente ju fommen. Dbmo^l er gcrabe ouf ^elminc

oU auf baß Utbilb ^ebwigoß ^tngenjiefen 'i)at, fommt er in feinen J)eutungm nitfet

tocit, weil er nic^t baö „6bc J^auS" unb bie „2)oppeItgänger" ju Otate jie^t.
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wir bic fernblieben ^rinjipe ber ©id^tung ju erfenneit. ®ir benfen on

ben SntrDurf ber nic^t me^r fertiggefienten 2lfte ber „^rinjeffin Slans

bino": Dort ^ei^t eö: „^Imonbuö . . . rettet SSIonbino auö ben flauen

beö >leufeB, ber jie aU Skmentargeifi täujc^te unb inö 53erberben loden

mollte." ®enn xvit unö oergegentrartigen, ba§ bie „^rinjeffin 'iSlan-

bina" einer ber erfien 53erfud^e ber ^reiölerbirf)tung ifl, )o ernennen mt
im ^rinjen ^eftor leirfjt jenen Teufel mieber, ber Slonbinos^ulia qIö

Srbgeifi täujd^te. 3Bie ober fiellte ^offmann in ben „Pürieren" hen

^6rf)fien @rab ber 53errucf)tf)eit bor? 3nbem er bie 53ertreter beö [atos

nifd^en ^rinjipö: Supl^emie, 53iftorin ouö einer ©efrfjrcijieref^e ab*

fiommen Iie§. Slbro^om ober ^at Saffen in ber ^onb, um ,^e!tor unb

5Intonio ju öernic^ten. Doö finb nid^t allein bie Urfunben über ben

Doppelmorb: SIntonioö burcl^ ^eftor, 2lngelaö burd^ 5(ntonio. (5ö finb

tt)a^r|rf)einlidf> auä) Dokumente über i^re fünbige unb blutfrf)dnberifd^e

SIbflammung. Slu^erbem finb Slntonio unb ^eftor @6^ne eincö e^e^

maligen regierenben gürjien. 5ßieneid)t ijl aud^ biefe Erbfolge nur burc^

ein 5ßerbred^en f^erbeigefü^rt. 2(ucl^ hierüber fd^eint 50?eifier Slbra^om

^enntniö ju l^oben. 5Bir roollen ben 53ater SIntonioö unb ^eftorö aU

„gürflen o. 9R." bejeic^nen. Gö ifl moglicf), bo§ biefer gürjl ». 9L in einer

Doppelehe gelebt i)at ßinmat mit feiner grou, bie burd^ gemeinsamen

53ater feine ©c^raejler ifi. 2Iuö biefer S^e waren bonn 2(ntonio unb

^eftor ^croorgegongen. ©obann fann er in einer ^eimlid^en €l^e mit

einer ^^Ö^^^^i^^Tt getebt ^aben, beren grürf)te ^eftorö ^fbjutant unb

ber ^igßunerbube ©iufeppe finb. 9)?it ber 2Ibjiammung beö Slbjutanten

mu§ eö in ber Xat, o^ne ba§ er eö felbfi n)ei§, eine befonbere

93en)anbtniö \)aben, mt auö bem feierlid^en Seid^enbegängniö gu fd^Iie«

§en ifl, bog burd^ SIntonio veranlagt luirb. 3tt bem Slbjutanten unb

©iufeppe Ritten »rir bemnac^ bie lüal^ren 9?ad^folger beö gürfien ü. 91.

ju fe^cn. Der Sfbjutont n?ire bann in gteidf)er ßage wie etwa ^reiöler,

ber i^n getötet hat. 3n ber 2^ot fc^cint jpoffmann in bem ©efprdc^

itreiölcrd an beö 2(bjutanten £eirf;e etwaö berartigeö vorbereiten ^u

wollen.

Dicfe SJer^diltniffe gewinnen ©efialt, wenn man folgenbe SÖerwanbt«

ft^oft jjugrunbe legt: $^ürfl ^ippoli^t ü. 9i. (ein angenommener 9^ame

für ben Siiatev beö „J^ürften o. 91") f)atte ein £iebeöüerl)6ltniö mit 2Ins

gelica, ber 6(f)wefler Cf)ioraö. 9(ngelica unb (S^iara finb — nod^ unferer

2Innaf;mc — X6cf)tcr ber oertriebenen ^ürfiin o. @. Diefem «Berf^Mtniö

entfprang eine Xocf)ter, bie fpiUcr \)cn j^ürfien ü. 91. I;ciratete, ber alfo

hüxd) ben gemeinfomen UJater ^ippolyt H)v Jpalbbruber ijl. jlinber biefer
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m iebcr SSejiei^ung ungetüo^nUd^en unb lofler^often ^f;e finb 5lntonio

unb ^eFtor, 2lu§erbem f)atte ber gürfl ». 91. eine l^eimlic^e ^f)t mit

einer Zigeunerin, bie oieHeicI^t bie 2^oc^ter Slngelicaö unb eineö ^XQeunexi

ift. Diefer d^e entfprojjen ber ^IbjutQnt unb ®iu[eppe. ^offmonn mog

biefe gamilienbejie^ungen in ber fürj^lid^ 5R.'[cl^en gomilie gonj onberö

fcnjhuiert ^oben. 5ffioö in ber ^reiölerbid^tung ongebeutet ifi, mirb

burd^ biejen ©tommbaum iebenfollö erfidrt. 5(Iö ^ilföfonfhuttion leijlet

er feine guten 2)ienfle. 9}?e^r beborf eö bei biejen 53er^öltnijfen, bie

boc6 nur ben ^intergrunb für bie ^auptgejlolten geben, nid^t. ^ur 53cr=

beutlid^ung füge id^ eine ©tommtafel bei.

9)?og in ben Sinjel^eiten biefer 5Kefonfiru!tion mond^eö üon ^offs

mannö 51bjirf)ten obtreid^en, mond^e ^xa^e^ reie bie nod^ ber ^erfunft

beö ^ringen Sgnoj, unbeontrcortet bleiben: ju biefem ober roenigficnö

einem gonj a^ntid^en ^pian fliegen feine oielfad^en 53erfud^e, ben „^on?

flift jnjifc^en mel^reren «perfonen" aU ben Jpintergrunb unb ben Urgrunb

ber ^otofiropi^e in ^pommeröfelben ouöjufpinnen, an. 2Bir !onnten

biefeö SInfieigen oon ber „^rinjeffin ^Slonbina" on über bie „Slutomote",

bie „Kuriere beö ^leufelö", ha^ „£)be ^auö", bie „2)oppeItgdnger" unb

ja^Ireic^e onbere SIrbeiten »erfolgen, in benen er immer n^ieber »on

neuem »erfuc^te, folc^e 23e^üge ^u gejlolten. Jpier fpotte er ^rei^Ier in

ben organifcf)en (Sntmicflungöprojeg einer bebeutenben gomilie einge;

fponnt. 3n ^llingerö unglüdffeligem ©d^icffot rcorf ^reiöler felbfi einen

Q(i}atten in bie 53ergQngenf;eit, ber fiänbig f;inter i^m ^ergeiflert, roie er

o^ne 5l5nung am 5lbgrunb ^inwönbelt. ©elbfi feine Siebe ^u 3ulia

njedt boö Sc^o ber 53ergang enf;eit, aber oon leeren, aufgebrannten gelös

tD^nben. gamiliene^rgeij burd^freujt bie @ef;nfud^t oon fiiebenben^

bie jueinanber ger;6ren unb fid^ bod^ fc^on eine ©eneration oor^er oers

fef;It r;aben. ffiie 2fulia Sisare bem trottelhaften unb brutolen @r6pel

onbeimfolten mu§te, bamit bie Äonfulin if;re fobe (?5efettigFeit fortfe^en

fonnte, fo mirb 3ulia SSen^on ber (Ei)\mhxe eineö 5lf)roneö geopfert.

3n biefem ^lan »rar enblid^, anberö alö im „S3crgan3a", bie ipoffmanns

3uIiasJ\atafh:opf;e in if;rer >liefe erfaßt. ®ie f;atte bie grof^e epifd^e gorm

gewonnen, nacf) ber fie üon Einfang jufirebte. 3n ben evfien 3anuors

tagen 1812 trug ^offmann in fein ^^agebud^ ein: „'^ti) glaube, ba| irgenb

etiraö Jpocf)poetifc^eö fjinter beni Di^mon fpuft, unb infofern mAre ^td^

nur qU 'Sülaih anjufef^en." hieben Safere fpÄter erfi trat baö „S^oä)s

poctif(^e f)inter bem I)Ämon" anö 'iiHjt ('icbrorbcn luar ^ulia 9}?arc

ju bcrfclben ^e\t in baö J)auö ibrer 2)hittcr ,^urücfgefef)rt. @ie blieb

übrigens ni(f;t lange bort, fonbern fanb in einem ft;mpatf;ifc^cn S3etter,
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ber qU ©d^ulmonn in 2lroIfcn lebte, nod^ ein oolleö SebenöglüdE, baö fie

über bie furd^tboren ©ropeljo^re ^inmegtroflete. ^eit i^reö fiebenö

^at fie i^rem e^emoligcn ^u\\tle^xet ein ^erjlic^eö ©ebenfen bcnjo^rt.

95ei ber 23e[pre(l(>ung beö „23erganja" fo^cn mir, wie ^offmann o^ne

bie SInregung ^ollux*, beö ^unbeö ber grou (Jouer, beinahe bomolö

jc^on tjerfuc^t ^otte, ben ^reiders^ulia^^toff rein epifc^ ju gef^olten.

Sdö jpauptrcerf ^offmonnö roäre bomit feine tieffie unb größte £)irf)tung

erlebigt gemefen, benn vorläufig gebrod^ eö i^m bamalö an allem, um
ouö feinem (Erleben eineö ber gemoltigfien 5iBerfe ber 2BcIttitcratur ju

fcl^affen. <Sd^on bei ben notmenbigen gamilienbejie^ungen fonnten mir

t>erfDlgen, mie oieteö ^injufommen mu^te, um biefem Erleben bie epifc^e

.gorm ju gewinnen, ©enau fo fianb eö, au§er mit Äreiöter unb ^uüa,

mit jeber anberen ©cflalt ber Dicl^tung unb t)or allem mit bem gefamten

3beenge^alt, ber fie erfüllt. ?9?ocl^te ^offmannö 2Bettgefü^l in ber SSam*

berger ^eit aud) fertig umriffen fein, — um ©ejialt ju merben, broud^tc

eö nod^ ber Sntmicflung. 2Bie mir bie (Jntmicflung ber gomilienbejie^un;

gen burd^ bie legten fieben '^al)re f;inburc^ oerfolgt f)Qhen^ merben mir

oud^ in onberer 23e5ie^ung nod^ beobachten fonnen, mie bie ^reiölers

bid^tung in biefen Sauren unter ber Dberftdd^e langfom mud^ö unb

mürbe, ^n biefeö SBerf fhromte fd^Iie^lid^ alteö hinein, maö ^offmann

erlebte. Wlit ber gleirf)en 23ered()tigung mie bei ©oet^eö „gaufi" fonnen

mir beim „^ater WIüxx" t>on tinem ßebenömerf fpred(>en.

3n Äreiöler fd^uf ^offmann firf> ein jmeiteö 3df), aber in anberen gis

guren ift oon feinem 5öefen !aum meniger entf;alten. ®er empfinbet

nid^t in ^rin^effin ^ebmiga ben unru^oollen ^uBfd^Iag ^offmannfd^er

^rregt^eit! Unb neben Äreiöler tritt 9)?eifler 5(bra^om, fafl nirf)t meniger

ein jmeiteö @efirf>t beö Did^terö. ^od) im „S3erganja" blieb ber 9leifenbe

GntDufiafi o^ne ©egenfpieler. Dieben i^m traten ber 9}?ufifer unb ^reiöler

aU gleic^mertige SÖerforperungen ^offmannfc^en 5Befenö auf. SIber

^offmann entmidelte firf) nad^ bem 5öeggang oon 23amberg. '^xvat

blieb er in feinen befien unb oerlorenfien ©tunben immer 3ulioö ©eelen;

brdutigam. 5tber fein 5Befen gemann an 9)2ilbe, @üte unb gefiigfeit.

T>ex ^reiö, in bem jlreiöler fein 3Befen trieb, meitete fic^ jur ^Ilipfe mit

jmei 23rennpunften: ben romantifrf) trdumenben Jünglingen trat ber

meife, miffenbe 5IIte entgegen, ©d^on im D^eim ^ü()Ieborn, bem JRater

unb ©arner, jeigt er fidf) an. ^m 5lrd^iüariuö ßinb^orfl ifi er jum erfien

§IRale ooH ©efialt gemorben. Diefe ©ejiolt mirb oon je^t fefier 23eflonb
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bcr ^offmonnfc^en J)ic^tung. 5(ber oud^ fie entrüicfelt fic^ langjam. 3"
bcn „STutomoten" fef;en rcir bieje ©eftalt jum erflen 9}?oIe in SSerbinbung

mit bem toten ^Died^aniömuö beö 53ebenö. Unb trie ber ^rofefjor 3E.

ftc^ mit Slutomaten unb med^anijc^en ^imfifiüdci^en umgibt, \o erleben

rcir Siot £)rof[elmeier in bem ^inbermärrf)en „^u^tnaäex unb ^Kaufes

f6nig" aU „nlt^u fünpd)en" 50iecl^anifuö, fo fe^en n?ir Sflot Äre^pel fid^

mit @ef;eimni]jen umtleiben. ®qö ifl nun ber ©inn biefeö eingebend

Quf bie tote 50?ec^Qnif?

5Bieber in ber Suüatatajlropr^e liegt ber ©d^Iüffel jum Sßerjlinbniö.

^ier ging fonoentionelte SKürfficI^t, tote 50?erf)anif beö Cebenö über orga*

ni[c^e Sebenöbilbung f(f)onung^Ioö ^ina^eg. 5Ked()ani6muö triumphierte

über rce^en 5!eben^jci^rei. 5Sie war baö moglirf), ba§ l^olbefieg TKabrf^ens

tum [ic^ fotd^e^i (Sd^icffol fügte? ßinmol ringt firf) ein feIt[Qmer Sluf«

fc^rei auö Jpoffmonnö 58rufi loö. „^in ^r^antoömo l^ot mirf) genarrt!"

Q:i rvat ber ^w^eifel ö^ tier orgonifd^en ^Seroegt^eit biefeö 50?abrf)entumö,

bie [feptijc^e groge, ob in 50?dbc^enf;eit trirflid^ ouö ©inn unb ©e^nfud^t

©c^icffol ent>acf)jen fonn, ober ob nirf)t aurf) l^ier ber Aleufel „unö mit

puppen narrt, benen er (Jngelöfittid^e angeleimt" l^at, rcie eö fpater ber

'SRalex Sert^olb in ber ^ünjilernooeUe „Die 3ejuitertirrf)e in ®." formu«

licrtc. Db nid^t aud^ im SJ^dbd^entum ouö mecf>anijdf)en Urfad^en ein jus

fälligem S3egebniö [id^ anö anbre jrf;lie^t unb fc^Iie^Iic^ bie ^ette fc^miebet,

bie unö umfcbnürt. ©elang eö nirf;t oielfarf), ouf medP>ani[df)em SBege

bie 3Roturtüne t?er[cf)onener Urjeit tünjltid^ l^eroorjubringen, ba§ jic unö

mit ^olber Oieiflerfiimme onrüf;ren? tiefer groge n^ar nadhjuge^en,

man mu§te alle ©e^^eimniffe burrf}forfd^en, in benen unö bunfle ©cfjirfs

fol^tone entgegen[df;tagen. ffiorte, bie rcie 5Beiöjagungen in unfer geben

fallen, Linien, bie unö bannen, Stimmen, in benen baö ®ef;eimniö ber

Seele »erborgen [cf)eint: bieö alleö mu^te unter[ud)t »rerben. ®ie voax

ei mit bem X6nen ber ©eigen, — lag nirf)t aucf> f;ier mef^barcr ^unjlgriff

befeeltem Älang jugrunbe! J)arum ri§ 9Rat ^reöpel bie foflbaren itas

tieni[cf)en Snfirumcntc auf unb [rf;leubcrte jie in ben 5©inFel, t>oll Sfel,

überall unb immer tüieber auf te(f)nijd;e „kniffe" ju fiofjen. J)eöf;alb

umgaben \\d) ^rofeffor 3E., 2)ro[felmcier, ^roöper 5(lpan mit i^ren jau«

beri[cf)cn öcf;eimni[[en, um mit 9)?itteln bed «Satanö bem ®atan bie bes

feclte ®ett objuringen, in ben gc[cf>liffencn Facetten jpiegelnber ©Idifer

einen ilicf)tfunfen ber Seele aufzufangen.

T)\t 3lntn)ort auf fotrf^c ^rage fc^eint leidet: 9^ie fann mec^anifc^e

3!c(^nif Scclifrf^ed f^eroorbringen ! unb ifl cö borf) nirf;t. ®er oon le|ter

*2fng(l unb pfMutiificooncr 03lut gejagt uürb, bcr ivirb überall gel;eimniös
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ollen ©puren [eelifd()en <Bd)iä\aU begegnen, ben gruben ouö toufenb

©leif^nijjen oerwonbte @eijler, ber erlebt eö immer n^ieber, rcie boö ßeben

[innoDUe SSejüge oufbü^en ld§t, aui einem '^ü\ali geboren, '^n jebem

jpeimotgru^ f;6^eren £ebenö n?irb er bie jllaue beö ©otanö argn?6^nen,

wirb f;art anHopfen, ®Ieicf;niffe |cf)affen, l^erumerperimentieren, \[d) in

rdtfeU;Qfte 5ßerdfielungen »ergraben. S^ir bürfen nirf)t ou^er ocl^t loften,

bo§ 3u ^offmannö ßebjeiten SJiec^onif ein erfi frijc^ angepflügteö gelb

war. ©er gleicf)e Drong, ber f;eute in boö fiabprint^ ber ^jprfjoonolpfe,

ber ^anbjcf)riftenbeutung ober ber ^^elepot^ie lodt, ber lorfte bomolö

ju ben 5lutomQten, ben SBetter^orfen, bcn buntein ©efjeimnijjen beö

feelijc^en ?D?agnetiömuö. ^ier galt eö, boö ßeben in feinen 3BerIjl6tten

ju betaujc^en, i^m [eine Stdtfel ju entirinben, burc^ baö tec^nifrf)e 'Sieiä}

outomotifc^er ©unber ju ben magren 5Bunbern beö Sebenö oorjubringen.

Wc^t nur f^inter ben oier gotultdten juc^t ©oet^eö gaufl bie ßojung ber

ßebenördtjel, ouc^ bie 2Belt ber „^ebet unb ©c^rouben" mu^ i^m bienen.

5(ber tiefer gebenöbrong füf;rt boriiber ^inouö. £)ie ©polanjoni unb

SWofc^ Xerpin bleiben in biefer ©pl^dre haften. Sitten genügen bie plums

pen 3BQ^rf;eiten ber Empirie. @ie wd^nen in bem „fetbflgebre^ten

@tro^püpprf)en" bie „toniglic^e S3raut ju um^olfen". 5(^irf)t fo jene

aUdtfelfuc^er beö !2ebenö, bie bie 5Ingfi oor ber toten 9)?aterie in biefc

53erdfletungen hineintrieb. 3^ncn offnen jid^ bie buntetn ©e^eimniffe,

im @Ieirf)niö ge^t i^nen bie ^o^ere 5I^nung ouf. ^ier n)ocf;fen fie qu6

^ouberern unb ^unflftütflern ju ben burc^ 5Be^ unb Siebe ®iffenben

ouf, ju 9}?Qgiern beö ßebenö, bie boö fieben auf alten feinen ^foben übers

fd^ouen unb auö ben Ebenen feelenlofer Empirie in bie ^o^en 23ejir!e

finnt^ofler ©e^eimniffe l^ineinragen. ©c^merjüc^eö Erleben f!e^t hinter

i^nen. Seibenbe Siebe burcbglü^t ben ©alamanberfürfien alias 2(r(^is

oariuö Sinbljorfi, unb unter leibenber Siebe erbittert ber rounberli^e

fRat ^reöpel.

S)urc^ biefe ©ejlaltcn führte ber SRdtfelfompIer ^offmonnö unb fog

fid^ on i^nen üoH, e^e er im ?9?eifier Slbro^am le^te @ej!oIt gewann.

I5urc^ 3Q"t)erfpuf ge^t ber SSeg, burc^ feelifc^eö Srieiben allen ©pieU

jur 9}?eifierung beö Dafeinö, baö me^r ifi alö finnlofeö ©piel, baö bem Un*

getriebenen bie Ärone ber ©d^opfung reid^t: felbj^ fd()6pferifc^ einjus

greifen in ben finnloösfinnoollen Sebenöproje^, ber ?D?ec^anifiif(^eö unb

Drganifc^eö bunt burc^einanber würfelt.

^rjl in biefem 5öiberfpiel jwifd^en 5[Red^aniömuö unb Drganiömu^,

jmijc^en ©innlofigfeit unb ©inn erfüllt fic^ ber ©e^olt ber ^reiölers

bic^tung. ©e^nfud^t unb Erfüllung finb eingebettet in wa^njinnigeö.
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(^imcirifc^eö ^lun. Erfüllung tocft, ober ber SIpparot lUpptxt mit [eelctts

Io[en puppen bQjrcifd^en. 2tud^ l^ierfür mu§te ^offmonn erjl bie gro^e

epijc^e gorm finben, boö ©pmbol beö £ebenömed()ant6muö geflolten.

SSir fo^en, me fein ©fepti^iömiiö gegen bie Erfüllung ber Se^njurf)t

jc^merjooll flieg. 55on ©erpentino ge^t bie ^ette ber Sebenöerfültung

über bie SSitterfeit ber „©jenen ouö bem £eben breier greunbe" 511

^onbibQ, um ollmäl^Iid^ jur Sebenelüge ju njerben. 2(ber biefer SBeg

trieb nid^t genug ©pmbolifc^eö ^oc^. 3tt bem feelenlofen Slutomot £)Ipms

pio gelang i^m ber epif(f)e ©riff ganj. Stber DIpmpio oerfe^rtc olleß

geben in Sffiibers unb 2Ba ^nfinn. So mu§te ein onbereö ©pmbolifd^eö

gefunben werben, boö ben notürlid^en gebenöproje^ ergönjenb ums

fpielt, baö bie (Embleme finnöoHen 2)ofeinö er^afc^t unb jugteic^ in i^r

©egenteil perösrtiert. hinter bem Slutomoten fielet immer nod^ ber

bert>u§te ©ille fatonifd^jer 53ertt)irrungölufi, fie^t "^weä unb 5(bfid()t. 9?ur

boö 2^ier, trenn eö menfc^lic^eö ffiefen nachäfft, ifi wa^xe ^orifatur,

nja^re Sßerjerrung menfrf)Iid^en ^tunö, unb um fo mel^r, je ^ol^er eö in

feinen gertigfeiten treibt, ^onoention, tote Sebenömoterie, giif^IIofigfeit

unb ^erjenöormut: im ^ier mxh boö 2(njus9)?enfcf;Iic^e ©efiolt.

g^ic^t jufalüg trat ber funflfertige „Slffe Wlilo" in ^offmonnö ©d^affen

auf, aU ben X)\ä)tex bie Statfelfrogen ber „5(utomate" befonberö bes

fc^dftigten. X:at> abgerici^tete ^ier, aller duneren 9?equifiten inneren 5Ken;

f^entumö funbig, ifi ber rca^re ©egenfpieter ilreiölerifdf)er ®el)nfucl)t.

^ier ift bie fatte Erfüllung, bie nidf>tö oon ©e^nfud^t n?ei§. ^ier ifl 9)2as

terie ber Urgrunb, auö bem ^erauö alteö Slun irieber jur fiumpfen 9)?05

tcrie jurud»rärf)fi. „Die Sronie, tt)elrf)e, inbem fie baö 9}?enfd)tidf;e mit

bem S^ier in ^onflift fe|t, ben 9)?enfc^en mit feinem 6rmlicf)en Zun unb

Xreiben oer^o^nt, rco^nt nur in einem tiefen ©eifle/' frf)rieb ^offmonn

in ber Einleitung „3öqueö ^atlot" ju feinem erfien 23uc^. dö ifl trie eine

©ornjegnaf)me feiner gr6§ten Did()tung, in ber ficf) ber umfoffcnbe ^reiö

crfl boburc^ frf;Iie§en follte, bo§ baö 9}?enfcf)Iicf)e mit bem Zxex in ^on=

flift gefegt n?urbe. 93ieneidf)t Farn a\i^ bie^Smal mieber ber ©cbanfe aui

bem jufilligen Umgang mit einem befonbcren 2^ier, Ji>ie e^ frf^on beim

„95crganja" ber ^all tvar. Dann aber n>ar eö audf) bieömal ivieber mef;r

Zr)(i)t aU ^ufaH. 3e^t follte ^ater ?Kurr Unjlerblirf)feit gewinnen: ein

flllcrlicbfler, gelehriger Jlaterjüngling, ber auf Xpoffmannö ©df;reibtifdf)

log, trenn bie 2?ogcn fiel) füllten, unb mit flugem 33lirf in bie 50?onufFriptc

^>ineinf(flaute. Gine <2clbflbiograp^ie beö ^oterö 9}?urr mit r;ineingeflreuten

J^rogmcntcn einer 93iograp()ie .^reii<lcrö: bod nmr ber ^lan, ber .^offs

mann urpl6$lirf) aufging.
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3mmer gingen fiebrijc^e ^rijen ^offmonnö großen ^ic^tungen ooran.

^üd) „^leins^Qc^eö" mar im grü^ja^r 1818 in gieberjHmmung emps

fongen. 3Kitte gebruor 1819 aber trat eine ^ronf^eit ein, bie Jpoffmonn

njod^enlang am SKanbe beö ©rabeö l^ielt. 3n feinem großen Srinnerungö=

brief an Dr. ©peper öom 1. 9}?ai 1820 jd^rieb er barüber: „§llö mir

innig bcfreunbeter SIrjt rcirb eö @ie ferner interefjieren, ba§ id^ in bem

grü^Iing beö oorigen (Sommerö jum S^obe erfranfte unb jroar an ben

golgen ju großer 5Infirengung in ber 5lrbeit unb an einer enormen C!r=

fäUung, bie nod^ baju bie erbärmtid^e Urfad(>e l^atte, ba§ id^ im 5Binter

nod^ einer feierlirf)en Sour bei ^ofe, ber aud) bie Difafierien bein^oi^nten,

in ber Uniform (<S(^u^en unb «Strümpfen) o^ne überrod ouf bem eiö*

folten üon alten moglid^en ^ajfatn)inben burdf)firid^enen ^orribor beö

@d()Iof[eö rcot;! eine l^albe €tunbe auf ben ffiagen rcorten mu§te — SSers

^drtung im Unterleibe — gic^tifc^er ^ujlanb ujn?." — 3n biefer ^ronfs

^eit fam i^m ber ^tan jum „Äater 9}?urr". UrpI6|tic^ fcf>Iug bie glamme,

bie fieben 3fli^te unter ber Cberfläd^e gefd^n^elt ^atte, jum ©ebdlf bcö

^flufeö l^inauö.

6ofort würbe an bie Sluöarbeitung gefc^ritten. ^ö f;anbelte [ic^ nur

not^ um reine 5Rieberfc^rift. ^um ©reifen beutUc^ fianb hai ffierf mit

einem SOJale öor bem inneren 5luge. 3n nrenigen ®od^en war ber erfic

Xeil beenbet, obwohl anbre 5lrbeiten baneben Einliefen. @(^on auf

bem ^ranfenbettc würbe bie lange (Jr^dl^Iung „©ignor gormico" bes

gönnen unb in fc^nellen ^ÜQtn ju (Enbe gefüf^rt. 2)aneben entflanb

n)a^r[(f)einlic^ in berjelben ^eit bie altberliner ©fijje „2(uö bem Seben

eineö bekannten 9}?anneö". T>tt erfie 2:eil beö „Äater SJ^urr" war bereite

im I)ru(f, aU ^offmann am Sonntag, bem 16. Suli 1819, feine Sr^olungös

reife nac^ ©d^Iefien antrat. «Seit ber Steife beö jungen Sluöfultator üon

©logau auö war biefeö bie erjle Sßergnügungöfa^rt, bie ^offmann unter;

no^m. ©ie füf;rte i^n nac^ SSarmbrunn, günöberg unb Sanbed. SÖon

^ier würbe ein Heiner Slbflet^er nac^ S36^men biö ^rag gemacht, gür

^u^nö „greimütigen" fc^rieb ^offmann launige 3Reifeberic^te, biö if;m

biefe 9(rt titerarifdfjer ^robuttion ju langweilig würbe. 53on ben crs

^altenen brei Briefen ifi ber eine on „bie grau ü. S5." gerichtet, ber j weite

„on 2:^eobor", ber britte „an baö griulein ^o^anna SR." .Kreiöler; unb

Unbinens5(tmofp^dre umwittern biefe ©rü^e Qnt> ben 23ergen. „grau

». S5." ifl natürlicf) .^rei^lerö nic^t ganj einwanbfreie greunbin: bie

93enjon, bie allerbingö in bem foeben beenbigten erfien S^eil beö „^ater

SRurr" noc^ nic^tö geinblic^eö gegen ben ffurrilen .Kopellmeifier unter*

nimmt, „il^eobor" ifl ^ier wieberum nirf^t Hippel, fonbern ^offmannö
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alter fingierter 23rieffreunb. 3n „^o^onna 91." erfenncn trir ben jugenb;

liefen ©tern ber 25erliner ^gt. £)per, ^o^anno ßunicfe.

3Bä^renb ber 9leije forrigierte ber ^ilfrcic^e ^i^ig in 23erlin bie ©rucfs

bogen, oHerbingö mit bem Erfolg, bo§ eine ©rucffe^terberid^tigung in

ber (Einleitung notroenbig rourbe. 2^ro|bem erhielt er oon ^offmonn bei

bejfen Slüdfe^r aU Dont für feine 9)?ür;en?oltung einen jc^6nen ^ofol

mit bem 23ilbe beö Äoterö.



2>te Ärei^Jerfraginente

Y^onö t). SRüHcr ^ot in feinem genannten „Äreiölerbud^" bie S^og«

"^CT mente ber 93iogrQp^ie beö ^apellmeifierö ^o^onneö ^teiöler auö titt

6eIb[ibiogrop^ic beö „^ater $IRurr" ^erauögelojl unb jufammengefient,

üüä) i)kx unb bort mit orbnenber ^onb eingegriffen. Sr f)at bomit bo«

geton, maö früher jeber für jic^ tun mu§te, wollte er bie fü^nc <Sc^6n^cit

ber „^J^ofuIatursSSIotter" im ^"fommen^ong ouf fic^ einroirfen loffen.

Die ein^eit biefeö feltfamflen oHer ffierte, beö „Äoter 3J?urr", roirb ba«

burc^ jerriffen. 9lotn)enbig gebort bie gigur t)ti „urbroltigen SSie^s

;p^ilifierö", mie ©rifebod^ ben ^ater nennt, neben ben trogifc^ gefponntcn

^apellmeifier. ®ie auf einer 2)re^bü^ne muffen biefe ©jenen ouö jroci

»erfc^iebenen SSelten rcec^feln, gegeneinonberfc^reien, burc^einanbcr«

bli^en. 2(ber um in boö 5©efen ber ^reiölerfrogmente einzubringen, ifl ti

notmenbig, bie „9)?ofuIaturbIdtter" für fic^ ju betroc^ten. |»offmann

erflart bctonntlic^ bie feltfame gorm beö 3Berfeö bomit, bo§ ber ^atcr

aU !ii6fcl^bUtter in bie 23ogen feiner ©elbfibiogrop^ie ©eiten ^ineintot,

bie er unbekümmert ouö einem olten 23anbe auö ber 23ibIiot^ef feinet

^errn ^erauöri^. 2)iefe 9)?afulaturbldtter, bie burc^ ein SSerfe^en be«

@e|erö mitgebrudt tt)orben, enthalten grogmente auö Äreiölerö fieben.

S(ber ouc^ unter ^onö ». 3)?üßerö gefc^icften Jpdnben blieben biefe grogs

mente ein rötfel^ofter Xorfo, ha ^offmonn ben brüten S^eil, ber aüe

SKdtfel I6fen foUte, nic^t me^r nieberfc^rieb. 2Iuc^ fo \)at ber „Äoter «Kurt"

eine gewoltige 5Birfung ausgeübt. Die grogmente finb t>on einer fol(^

tiefen ©d^ön^eit, ergreifen berart im ^niiei^f^en, bo§ i^rem ^^uber nies

monb miberfle^en fann. Stber im geroiffen «Sinne erfd^eint bie Siauhf

fd^oft ber ^reiölerbiogropl^ie ouf ben ^opf gefiellt, ber ©c^merpunft

tjerfc^oben. Wlan fonnte biö^er foum onberö aU bie grogmente mie bie

beften^eideriono aU Iprif^e^Tuöbrüd^e eineö biö jumaRei^en gefponntcn,

frompf^oft erfc^ütterten ©emütö rcerten. 'SRan oergo§ olljuteic^t, bo§

eö fid^ um bie ©runbquobern eineö epifc^en ©efügeö ^onbelte. SÄon

fuc^te in ben proffeinben geuerbrdnben ^reiölerifcf)en Sffiefenö noc^ ^olte«

punften, n?d^renb im ©egenteü bie fireng innegel^oltene ßinie epifd^er

^ntrDi(fIung ^ier fortnjd^renb erregt oufjifd^jt. 2Bie ©efiolten eined

jouberifc^en @eiflerfpu!ö mifc^ten biö^er bie ©efc^e^niffe über einen

t)erb6mmernben ^orijont, md^renb im ©egenteil ouö einer fott in fid^

ru^enben fionbfc^oft bie trogifc^en ©c^reie fic^ loölofen. ^m richtigen

II 16
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^Bertuttg biejeö S^orjo gebort bie ^enntniö beö epifrf>en ©runb^lanö,

wie icf) ifiit im t^origen Kapitel ju refonjlruieren unternol^m.

STbcr ou(^ o^ne bie cpifd^en Zra^ehalhn eririeö jid^ bie ©efialt ^reielerö

flU jlart genug, um über ein 2(öl^r^unbert ^in ju trirfen. £)ött)Qlb

©pengier* jd^rieb biefer >tage über freister : „. . . ^offmannö geniale

©cflatt beö ^apeKmeijlerö Äreiöler . . ., bie ebenbürtig neben gaujl,

©erti^er unb 2)on '^uan fte^t. Um ibren fpmbolifd^en 5Rang unb i^re

innere 5Rotn?enbigfeit ju füllen, t?erglei(be man jie mit ben t^eatratifd^en

SWoIergeflfllten ber gleid^jeitigen aftomontifer, bie jur 3bee ber 50?Qleret

in keinerlei 23ejiel^ung fieben." Unb an einer onbern ©teile: „.,.ei

QQh bamalö, »or oltem im S^eutfd^Ianb beö 18. ^ö^t^unbertö, eine n^irfs

K(f)e Kultur ber ?Kujif, bie baö ganje geben bur(^brong unb erfüllte,

beren Slppuö ^ffmannö Äapellmeifier ^reiöler würbe — ber ebens

bürtig neben ©oet^eö gouft, bem beutfc^en 2)enfer, alö bie tieffie poetifcbe

Jtonjeption bee beutfd^en 9}?ufiferö fie^t — unb öon ber unö faum bie

Erinnerung me^r geblieben ifi." (Itna^ mel^r alö blo^e Erinnerung ift

nun freilid^ hod) oon ^rei^tcr geblieben, aber ba§ bie @e|lolt be^ trogifd^

gespannten 9)?ufiFerö ebenbürtig neben ©cetbeö gaufi unb 2Bert^er

treten barf, boö ^aben firf> nur wenige einjugefiel^en gewagt. Der un?

bebingte ÜKujifer, mitten in eine ©elt bofifd^er ^onüenienj unb fiarrer

gormein gefreut, ber alle ©renjen bebingenber, med^anifierter Umwelt

übcrbranbet unb unter gefüI)llofcn garten ben ewigen 6ternentonj

fo^mifcber 2?ewegt^eit tanjt, ber tritt allerbingö ebenbürtig neben gaufl,

bie jpmbolifc^e ©ejlalt hei beutfc^en Denferö, unb neben 5ß?ert^er, hen

unj!crbli(f)en gelben beö ©entimentö. 9Iber audi) er beburfte, wie ^ciu^,

®crtber unb J)on ^uan beö tragenben 2Berf{J, benn ein ewigeö ®e[e§

befiehlt, ba§ bIo§e ©ejlalten untergeben unb nur ®erfe ewigen gebenö

genießen. 5Rie wirb nadbgeboreneö ^6nnen j^offmannö großen S^orfo

»ollenbcn, benn baö ^bänomen (^. Z. 5(. jpoffmonn ifl einzigartig wie

tai SRojartö, aber bie t»orbonbcnen 2;eile ber J)id^tung muffen au^ ber

6pl^6rc Iprifcben 2(uöbrudf)ö in bie <B\>\)iixe epifd^en @efrf)ebcnö ^urürfs

transponiert werben, um Ä'rcielerö G^offalt ju neuem geben ju erwecfen.

Die epif(be ginie beö ©erfetJ lAuft fireng gcrabcaus, nur burfte eine

93iogropbie ^reiölcrö, ber olle irbifdfjcn jlreife im tragifd^en Spiel burd^s

cinonbcrwirbelt, nicbt bort beginnen, wo firf) bie ^(^ben Icife anfpinnen.

3n biefcß geben muffen wir wie in ein Gfjaoö bineingeriffcn werben,

olle gewohnten 93ejügc bintcr unt^ laffcnb. Die erprcffit>e 6timmuiig£<s

* .Untrreang tei ^btnblantti" (SDim unb fiftpiig 1919). 6eite 386 9(nmetrunft
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geroolt, bie bie[em geben jugrunbe liegt, mu§ unö mit einem ©rf^Ioge

umfongen. Da^er gab ^offmonn in bem erjien „5}?QhilQturbIatt" ben

^6l^epunft beö ©anjen. ^u (2cf>otten geballt, jagen bie ©ejialten an

unö vorüber, in gefteigertjier Sinbringlid^feit voef)t unö i^r ®efen an.

SBir oerfie^en nic^tö oon ben 5ßorgangen, atmen nur ^a(i}t unb judenbe

?8Ii^e. Über bem ©ercitterfirmament frf)Ieubert projielnbeö gunfenjpiel

Suliaö Flamen l^oc^ in bie ßüfte. ^u oerjerrten ©rimaffen jerfnittert

gelten ^offc^ranjen unter einem 23oIboc^in tropfenben ©iebeped^ö i^re

erfrorene ^olonäje, ooüfül^rt ein emeritierter %ux% baö ©eficl^t »on

rotem 23Iütenfiaub überjucfert, feine Ud)exl\^e äleprdfentation. Unb baö

ganje fd^reienbe ©piel ge^t irgenbmie, man erfährt eö jd()aubernb, um
geben unb ^d)\ä\at Unten aber erjäfjlen eö firf> ?0^anner unter Sachen,

boö rcie Gegitterter jrf)neibet. Scanner, bie biejeö (Epiel verloren, ©ellenbe

Jpumore j(i^ie§en ©aben tollen ©elarfjterö über bie 23ii^ne. „T)od} Du
fe^ltefi, 3of)anneö!" ^Kitten im (Sa| bricht eö ab unb ld§t unö im dnt-

[e^en jief^en. 5Baö tvax baö? ©eltenber 3luftaJt ber Äreiölertragobie.

^oä) üerfief;en nnr nirf)t eine ©ilbe. Sine feltfame Spijobe aut> 6terne^

„C^mpfinb jamer 3teife" geij^ert hinein. „So vot^t ein großer @turm, mein

^err!" Sßiel me^r bleibt unö nic^t aU ber Sinbrud eines großen ©turm^,

ber aui bem ©eltall über ein erjlorbeneö Zq\ ^ereinbrirf)t. O^eueö 23ilb

:

ber ^ater fö^rt in feiner Srä^biiiT^Ö foi^t. Srjl bann fe^t bie ^reielers

gefd^id^te mit 23ilbern ein, in benen man oerrceilen m6rf)1e.

^ot man je eine anbre ^eimat gebobt al^ boö lieblirf)e ©iegl^arbt^s

Weiler? 5ffiie ein ©arten ijt bie ©egenb 30 J^ilometer in bie 9lunbe,

unb mitten borin liegt bie fleine gonbfiabt mit roten 2;6d6ern über oielem

©rün, fleinen Gtra§en, aü\ benen hai ©raö n?ad^fi, ein paar gaben,

in benen bie ^auöbebienten beö fleinen ^ürflen()ofeö bie bejlen unb ge*

e^rtejlen ^unben finb. SSor ben legten Käufern beginnt ber ^arf, ber

jid^ biö jum Scl^lo§ ^in^ief^t. Sine ^rücfe fül^rt über boö 3Boffer. SÖenn

man f;ier auöru^t, fommt 33land^e, ber <Srf>n)an, ^erangerubert, um 'oon

^erfonen, bie i^m gene()m finb, gutterbrocfen aufjufc^nappen. 2Bie

eine lufiige 5Ka^ferabe fe|t eine d^imarifrf)e ^of^altung, bie ani Idngfl

oergongenen Reiten ficb burd^ fidf) felbji aufrerf)t erhalten f^at, i^r 2^reiben

fort. 3" 9(?cipoleonö Reiten oerlor gürft Srenauö fein gdnbd^en, boö er

bequem oom ©oller feineö Sd^loffeö überfe^en fonnte. 2lber fein 9)ienfd^

in bem ehemaligen gürjlentum voax refpeftloö genug, um oon ber neuen

3eit ^Rotij ju nehmen. ^Boju aud^! 53on ber Slegierungömofdfjinerie l^at

man früher nic^tö gemerft, aU boö 5So^l beö ganbeö noc^ in bem (Sd^lo§

l^inter ber 23rücfe bereitet mürbe, unb merft man oud^ jegt nic^tö, n?o baö

in*
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2Iuge beö (^c\e^ei 'oon Der ettros meiter gelegenen gro^j^erjogüd^en Olefi*

benj feine 2Öetfung befommt. SRicI^tig ifl nur, ba§ ein DberJ^ofmarfc^oH

obenbö om ^ponorotiorentifd^ ^Ia| nimmt, ber gute S5ürger x>ot bem

ü^anbc^forfimeifier ben iput ^ieljt unb ber ^üd^enc^ef in fürfiUc^cm @e=

fa^rt feine Sinfoufe mac^t für bie 23ebürfniffe beö Reinen Du|enb ^er«

fönen, boö in bem ©d^loffe wo^nt unb fid^ roic ein regierenber S^o\ oufs

fübrt,

53om 53citer beö gürjlen ^renäuö taufen nod^ Sfnefboten um: tüie er im

grouen Überrod c^ne Drbenöfiern unerfonnt unter feinen Untertonen

tranbelte unb fic^ jum ^eicf)en feineö 5nfognito wn ben S3ürgern mit

„Monsieur" onreben üe^. 5(u(^ onbre ©erüd^te — bod^ fiiti, flilt! So

»rare gef5f;rlid^, boron ju rühren. ?hid^ öon Srenauö n?^re oHerbanb

gu ct^d^ten. SiK«n munfelt t>on einem fü^nen «Sprung ber (^ol^en fürfls

liefen ^erfon burrf^ ein genfler. 93effer aber ijl*ä, man ^ält ben ÜDiunb unb

illuminiert an fürflüd^en ©eburtötagcn, roie e^ immer gefd^a^ feit langen

^ü^rje^nten. T)k Mteflen Seute miffen ei nic^t onberö oon ibren Ur«

gro§oätern ^er.

2)aö fürfilid^e ^aar, fid^ nod^ immer tro^ ber ©dfutarifierung aU

fionbe-oeltern betrac^tenb, \)ait fireng an alter ^"»ofetüette fefi. ^renäug

bli|t mit fürd^terlic^em griebric^blid bie ©iener, fetbfi bie ^ol^en ^of«

cf)argen an. 2)ie ganje SRegierungömafd^inerie ifi befief^en geblieben,

trenn fie ficb jl^t ouc^ auf baö ^ofelferoice, bie 5Ö6)d()e, ben fürjltid^cn

SBagenparf unb fold^erlei Dinge alä einjigeö übriggebliebenem Dhielt

i>of)tt Diplomatenhmfi be)rf)ränfen mu^. ^od) immer gibt eö feierliche

Gmpfdnge, l^ofifd^e gefle, ^ofifd^e ^IbenbunterHaltungen. 5^eben 3>^enduö

tbront bie gürflin 5Koria, einfl ein 9)?enf(^ üoU ^erj unb ßeibenfc^aft,

je6t f(^on lange unter ber ©cnjolt ber Stitette unb unter bem Drud!

einem ©c^icffalm jur ^uppe erfiarrt. '^wex .^inber finb üorfianben: ber

finbifd^e, blobfinnige ^rinj 2fgna^, ettra im brei^igfien ^ebenöiol^rc

fle^cnb, unb bie acf)tje(mi6f;rige ^rinjeffin ipebnnga. jpebmiga ifi ein

t^rembling in bem jpoffreife. ©c^on 5u§erlif^ fdf)eint fie anberen ©egen=

ben cntfproffen alö bem lieblicfjen (Sieg^arbtmmeiler. 3^te i^autfarbe if!

bunfcl wie bie einer ^iö^i'^cri"/ i^f ®efcn fdf^etnt fremben, unfa^boren

<^)efe$en ju unterliegen, bie ni(f)t« mit (Jtifette ju tun f^aben: Dem Urs

grunb ber Dinge ifl fie nabe, füf;lt f6rpcrlicf> ferne Gntfrf)eibungen. Unter

tet Dberfll^e fluftuiert feltfome»^ Scben. Die gürfiin ?[)?aria oermag

fie faum für if;rc Zod)tex ju galten. 6ie forfrf;t nicbt weiter nad), benn ei

gibt O^otivcnbigfeilen ber Staatmraifon, bie neugeborene itinber i>on ber

SRutterbrufl reiben unb anbre an ihre Stelle fcl>iebcn. Um fo f;eftigcr
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fd^Iie^t fic fic^ an ben inibejillcn Sgnoj an, obwohl 3renduö ouc^ iVcer

tiefen ©o^n ben Äopf fc^üttelt. ^r oerjlef;t biefe [eltjomen Äinber nic^t,

bie bod^ üon fo gefunben unb normalen 5D?enfd^en abjlammen. ©ut,

ta^ bie Büfette über folc^e fragen ^intregl^Uft.

^o^en ^influ§ in allen Dingen ^at bie SRdtin 23enjon, bie einzige,

beren 2(bel ^«eifel^aft iji unb bie boc^ bei ^of gro§eö Slnfe^en geniest,

©ie fie^t ouö roic eine t)orgefc^rittene Dreißigerin, boc^ U)ei§ man über

i^r 5nter nic^tö 6ic^ereö. Überall l^at jie 5ßerbinbungen: in ber groß;

^erjoglic^en Stejiben^ unb felbjl beim Sleic^e burd^ einen ©e^eimen

ßegationörat, ber für fie unb \i)xt Sßünfc^e tdtig ijl. O^iemanb oerfennt

il^ren (J^rgei^: fie mll bem alten gürflengefc^Ied^t einen neuen S^^ron

tjerfc^affen. Dag barf man nid^t offen auöfprec^en, benn niemanb n}irb

bie Alafttofigfeit ^oben, eö laut ju äußern, ba^ ber $l^ron oon (Sieg^orbtö;

weilet ba^infanf. 2tber im ©tillen billigt man i^r lautlofeö ©irfen für

bie Dpnaflie. 3a felbfi, trenn fie für fic^ bamit einen Sßorteil erhoffen

foÜte, J-oenn fie »ielteic^t eineö 2!ageö finben foHte, bo§ ^rin^ Sgnaj

bei feiner ^(nfdinigfeit einer befonberö toftüollen unb flugen grau be?

bürfe, unb baß fic^ i^re S^od^ter 3uIio f;eroorragenb für biefe SRoüe eignen

mürbe, — felbj^ bann »rirb man aud^ barüber mit fic^ fprec^en laffen.

Denn ber Einfluß unb bie ©efc^icflic^feit ber Sldtin ifl groß, unb fie l^at

fd^on üiel für bie fürpc^e gamilie getan. 2Bie reor eö bod^ bamalö,

aU \\ä) ber alte gürf!, beö 9?egierenö mübe, auf fein 6!ferbebett legte?

9}?it beö 3ren5uö 9?a^foIge —, nun ja, eß n^or ja fon^eit alleö gan^ un=

jrceifel^aft, aber eö n^ar boc^ gut, baß bie ^ellfic^tige ^^iara, oor beren

fomnombulem S5Iidf bie tieffien ©e^eimniffe fidf; erfc^Ioffen, ouf S?e5

treiben ber 93en5on entfernt ttjurbe. G^iaraö 5Kann, ber attt '^auhex^

fünfÜer 3}?eifler 5lbra^am )2iöcom, ftedfte fc^on oiel ju oiet mit bem alten

gürflen jufammen. (5ö rvax gut, ta^ biefer fo pI6|ü(^ florb unb bie SRdtin

i^re SÖorbereitungen getroffen f)atte, 9)?eifler Slbra^am o^nte nic^t,

tt)o bie ©eliebte feiner (geele unb fein befleö Sffiert^eug für feine ?Ö^agte

l^inoerfc^raunben n)or. SBa^rfd^einlic^ glaubte er fie Wngfi gefiorben

unb f)attt \\d) getrofiet. Die 23enjon njußte eö anberö: ta^ ein furd^t«

barer ©d^mur (5f;iara ben 9}?unb üerfc^Ioß. 5lber immer noc^ fam fic

in jene liebliche ©egenb, bie fie mit gef^cimniöoollen 23anben anjog. Um«
forgte bei ^rifen unb Äranff;eiten bie ^rinjeffin ^ebwiga, bie fie befonberö

in i^r ^erj gefrf)Ioffen ^oben mußte, unb fprac^ in befonberen ©tunben

wie einfl auö ber fc^webenben ©loöfugel ju bem ©eliebten unb SDieifier

in bunHen, al^nungöfc^roeren ©orten.

Doß (S^iaro bomalö entfernt rourbe, war unjweifel^afteö SSerbienfl
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ber S3enjon. UnD jpotei- loot bann nod^ etwat, eingetreten, bo6 jie ber

fürjWid^en gomiltc befonberö attad^ieren mu§te. ^fcnduö felbfl geruhte,

mit ber Statin eine Siaifon anjufnüpfen, bie fogar nid^t o^ne folgen blieb,

©ne bilbl^übfcl^c ^od^ter, »on ber ^tenauö clterbingö in feinem (SJefül^I

für 9)?oraI unb <2itte nid^tö me^r l^6ren unb [el^en mollte. 5[Rit einem on«

fe^nlid^en ^Ql^teöge^alt auögefiottet, n>urbe biefe Slod^ter nad^ 5Reopel

gefc^offt. 36r gon^eö SJiuttergefü^I ^atte bonn bie Sftdtin, in anerfennenö*

trerter Sln^onglid^feit an hai fürfitid^e ^ouö, auf bie ^rinjefjin ^ebmiga

übertragen, bie fid^ fo fettfam in ber fürfilid^en gomiüe auönal^m unb

beren ^rjie^ung fidler nic^t o^ne fd^roere Srfd^ütterungen verlaufen rodre,

trenn nic^t ber fonftigenbe mütterliche Sinflu§ ber 93enjon mand^eö

auögeglid^en ^otte.

2lud^ bei ber ,fonberbaren 2(ffdre beö 9)?oIerö Seon^arb (Jttünger ^atte

fic^ bie Umfielt ber SUdtin bewahrt. 5Bie fam biejer 9}ZoIer of^ne gamilie

eigentlich an ben fürfrtid^en ^of? ^Inonpme fOidd^te fianben bo^inter.

€ö mochte noc^ ^inge^en, ba§ er ouf feinen 23ilbern nur bie gürjlin $0?aria

»er^errlic^te, ja bie gürfiin felbfi fc^ien begeifiert oon feinen ©emdlben.

©c^tie§Iid^ aber n?ar er fo \)ermeffen, fid^ ber gürfiin mit glü^enben 5ß}üns

fd^en ju na^en. Dber follte — ? ?Keifier Slbro^am, ber 53ertraute beö

alten gürjlen, mar fein greunb. ©unfle ©el^eimniffe, bie man nic^t ent*

rdtfeln burfte. Qii rvax ganj gut, ba§ (Jttlinger in 9Rad^t unb SBa^nfinn

»erfiel unb in'^etten gelegt tt)erben mu§te. 3^amaB entfagte bie SJenjon

allem eigenen ©lud unb fannte nur nod^ falten (5f;rgeij, für fid^ unb bie

25pnafiie. 6d^abe, bo§ ^rinj Sgnaj ficf> feit biefer '^eit, feinem je^nten

Sebenöjo^re, nid()t me^r entmidfelte.

3ur felben '^exi mud^ö ein anbrer ^nabe im fernen @6ni6neömül^l

unter fremben ^tn\d)en auf, fianb im blü^enben (Sparten feineö dx^

^ie^erö, laufd^te ber «Stimme beö t>er^allenben ©onnerö unb feinte fidf>

nac^ bem, ber feinem Xperjen ber nirf^fie »ror unb ben er nie gefannt.

?i}?cifier ?lbra^am betreute feine erflen ©d^ritte in ber ^unfi.

2II0 bie ?iXat\n mit bem braoen ?i\at unb guten ^f^emonn 93enjon om
Traualtar fianb, erblirftcn if;re 'klugen ben, ber alle iüeiblirf)e £eiben=

fc^aft in if;rer 33rufl entfeffelte. Unerreid^bar fern mar er i^r: ein großer

Jvünfller bunflcr ^erfunft, in ©nabc bei ypof unb ber ^ürfiiu. Damalö

ging ber ^i§ burcf) ihr ßeben. Willem menfd)licben ©lud cntfagenb, fe|te

fie fic^ unbarmberjig gegen ficfj unb anbre nur nod^ für ben C^3lanj ber

gef4 Erbeten DpnajHe ein, fein anbred ^icl mcf;r fennenb alö bie 93es

friebigung eine« brcnncnben ^brgcijcei. Die Üod^ter, bie fie ihrem 9)?onne

gebor, nonntc fie '^uüa. Die »üu(f)d ^um bolbefien ^immelöbilb ()eran.
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gonj jum wütigen Sffierfjeug ber 'SHuttex erjogen, in i^ren (5nt[(I^Iü[[en

bem SSBillen unterrüorfen, ber fo t)iele ©d^idfale unb oud^ baö irrige

Xenfte. gojl wie eine ©d^mefier mit ^rinjeffin ^ebmigo gemeinsam er;

^ogen, beö imbezillen Sgnoj liebjle ©efpielin. Duftig raie eine 9?o[e im

erflen 50?orgentou, fo bo§ felbjl beö gürfien 2luge mit SBo^lgefotlen ouf

il^r rul^te. Slllen SKenjcfjen ein Sabfal 5lm ^errlicl(>flen ober enttridelte

[id^ i^re (Stimme. 3^r ©efang lie§ ouö ben oertrodnetjlen Slugen Xrönens

Prome ^eroorbrec^en. ^m ©efang erfi lebte fie. ^ier ging i^r bie 5t^=

nung l^o^eren fiebenö auf, aU eö jie ringö umgab, ©d^mettertingö^oft

fd^ien fie fein eigneö ©ünfd^en ju tennen, oon oller Srbenfd^mere bes

freit ju fein. ÜSHpfierium ber reinen, loögelojien gorm. ?9?abd^entum burd^

fid^ felbfi.

Die feltfomfie S^gur om ^ofe wor ober 9)Jeifier 5lbro^am. 5(tö ®o^n

-eineö Drgelbouerö, ber fic^ ^ouptfäc^lic^ auf ollerlei med^onifc^e fünftes

teien oerfionb, wud^ö er in l^orter '^ud)t auf, ungern ben S3eruf beö SÖoter«

ergreifenb. (Jrfl olö er boö Drgelwerf in @t. 23lofien im ©c^marjroalb

l^orte, ergriff i^n fein 58cruf roie eine ^ol^e ?!)?iffion. Den uberirbifc^en

^long in Werfen ju bonnen, erfd^ien i^m oon nun ob ^med feineö Se*

l>enö. (5r mürbe nod^ jung einer ber berü^mtefien Drgelbouer feiner ^cit

unb erbaute auä) bie Orgel in ber ^oupttirc^e oon ©onioneömü^l. gofl

whte er in biefer ©tobt fe§f)aft geworben, ober eineö 5lageö trieb eö il^n

bod^ auf unb baoon, unb er burrf^jog bie Söelt, fid^ burd^ allerl^onb ^unfis

jiüdfe ben Unterhalt oerbienenb. 5(uf feinen ©onberfo^rten trof er einfl

mit bem Xofd^enfpieler ©eoerino jufommcn, in bem et feinen ^ertn

unb SJJeijler erfennen mu§te. SSorjuglirf) war eö boö .Kunjlfiüt! beö uns

fidf^tboren 59Mbd^enö, boö feine 53erwunberung erregte: ?iuö einer freis

fc^webenben ©loöfugel ertont eine ©timme, bie bem groger bie tiefflen

©el;eimniffe enthüllt. Diefeö .Kunfiflüc! erregte boö gr6|te 5iuffe^en in

ber gangen SÖelt, unb oud^ 2(bro^am Siöcow würbe fo unwiberfle^lid^

'oon i^m gepocft, bo§ er furj entfc^loffen in ©eoerinoö Dienfle trat, ^rfl

beim Xobe ©eoerinoö fldrte fidf) boö SJipflerium. Die «Stimme geborte

einem fomnombulen, mit 5Beiöfagung begobten ^igeunermSbc^en nomen«

^f)iara. 9}iitteB bejiimmter ofuflifc^er 53orric^tungen würbe bie «Stimme

ber im ^^roumjufionb befinblirf)en fo geleitet, bo§ fie in einem ootlig

ifolierten 9toum ouö ber ©loöglocfe ju fommen fc^ien. 2lbro^am ertöfie

bie .Kleine \?on einem unfäglic^ quoloollen Dofein unb übergob fie ber

Pflege äu^erlöffiger 53eute. €r felbfi jog weiter burc^ Italien unb würbe

burc^ feltfome Umjldnbe in ein bunfteö ©e^eimniö hineingezogen, bog

i^n bewog, noc^ (Sieg^orbtöweiler ju ge^en unb bort bie SSefonntfc^oft
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bcö alten gürflen ju fud^en. Äaum in ©iegf;orbtötreuer ange!ommen,

fonb er S^ioro, bie ein ©e^eimniö ebenfoUö bort^in ^og. SSoIter Dants

borfeit fd^miegte \iä) bie l^otbe ^^Qcu^ei^itt i^m on. @ic rcurbe [eine @ea

liebte, feine grou unb jlellte il^re 2Beiö[ogefunfi gonj unb freiwillig in

feinen 2)ienfl. Um boö fKpfierium beö ^unfifiürfö öon bem ge^eimniö?

tJoUen Drofel ju bercol^ren, wohnte ^^iora bei einem 53ertrQuten 5(bras

^ami in ©ieg^orbtö^of unb fom noc^tö ^eimlid^ ju bem geliebten ^Weiftet

geft^lic^en.

X)untle SRMe ^od^gejlellter ^erfonen fuc^ten eö ju tjer^inbern, bo§

ber ölte gürjl Slbra^omö S3e!Qnntfc^aft machte. 5lber ber gürfi l^orte auf

einem feiner ^ttfognitosSpajiergdnge »on bem feltfamen tauberer in

feinem aUefibenjjlöbtci^en, fud^te i^n oon 5^eugierbe getrieben auf, unb

in einer gel^eimen Unterrebung raupte 5lbra^am boö rolle 55ertrouen,

be^ gürflen ju erringen, dt jeigte fic^ eingeweiht in ©e^eimniffe, bie

bo^ tieffle 3ntereffe beö ölten gürfien erregen mußten. Slbra^om würbe

tn^ ©d^lo| gebogen, erhielt l^ier Släume angewiefen, bie er oufö ^igena

tfimlid^fie einrid^tete unb in benen ber gürfl on jebem >lage lange ©tun»

ben fein ©ofl wor. ßonge bouerte biefer ^uflonb nic^t. ^lo^lid^ fiorb

ber gürft. 9llö S^ioro eineö 3)?orgenö ben beliebten rerlie^, blieb fie

»crfd^munben. (56 bulbete ben ölten SKagier, ber ber beliebten unb feine*

»irfungörollfien ^unfifiüdfö beroubt mar, nidf)t länger in ©ieg^orbtös

TOCiler. gürfl ^tenduö fom ouf ben Sl^ron, Slbral^om ging nod^ ©6ni6neö5

mü^l jurüdf unb mürbe bort ber Ce^rer bed fleinen ^o^önncö ^reiöler,

in beffen 95rufi bie Äunfi mit toufenb Slbern rcrmud^ö. Dft erjd^lte er

bem erfiaunt auf^ordf)enben ^oben ron bem rerfd^ollenen 53ater, rül^mte

feinen tiefen 9)?ufiffinn, biö alleö 2öel^ unrerfionbener ßiebe beö Änoben

iperj jerri^. ßonge ober l^ielt eö ben 5Weifier mieberum nic^t in ®6ni6neös

mü^L (Jineö 21ageö mor er auf unb baron, um in ber weiten ®elt nod^

(S^iara ju fuc^en. Dunfle ©puren führten i^n nod^ 5Reapel.

Unter ber Db^ut ber otten ^iß^unerin ?0?ogbota ©igrun wud^ö bort

?rngela 93enjoni auf, bie für bie S^oc^ter beö durften 3frenäuö unb ber

SRdtin Senjon galt. ©leirf;jeitig lebten in 9icapel bie ^rinjen 3lntonio-

unb jpeftor, @6^ne eine« gleich ^renäuö cnttf^ronten beutfcf;en gürfien.

©ic Rotten in ber italicnifcf;en 9frmce J)icnfie genommen unb eö in jun«

gen 3a^ren ^u t)o\)en (ff)renficllen gcbrodf;t. 5(uc^ in if;rem ©cfc^lec^t

lebte baö Streben, ben umgefiur^tcn Xf;ron wicber oufjurid()tcn ober

einen neuen ju gewinnen. 9(uc^ in i^rem @efd^led)t gab eö ein bunfleö

©c^eimnid, ein finfierce '23crbrcrf)cn, batf ror ber 5Belt gewof;rt werben

mu§te. X)'\e bciben 5^urflengefrf)tecl;tcr miteinonbcr ju rerbinben unb in
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i^rem gemeinjamen (Streben naä) erneuter SOZoc^tfleÜung ju vereinigen,

mu^te fic^ jeber angelegen [ein laffen, ber boö 5Öo^I ber ©pnojlien njoltte.

I^unfleß 53erbrec^en, auf bem metleic^t bie 2^^ronfoIge STntonioö ober

^cftorö beruhte, fonnte bie SRdtin ^Ben^on nic^t fc^reden. SSielleic^t lebten

nod^ anbre ^rdtenbenten beö erfl ju erric^tenben 2^^ronö. @o mußten

fic eben in ber ©unfel^eit gehalten werben. ®er ßrfolg njoüte, 6iett

fic^ on bie, bei benen bie Wlad)t unb ber 6c^cin waren. 5tuf feltfame ®eife

würbe 5lntonio mit 51ngela jufammengebrad^t. Q:t> gelang bem geübten

SÄibc^enjdger Ieicl)t, 5(ngeIo ju umfhrirfen. «Sie würbe ^eimlic^ [ein.

SBetb. 5(ber ^eftor entbronnte in [ünbiger £eiben[(^aft ju ber grau

[eincö 23ruberö. 2)ie[er, oon ^iferfuc^t gefoltert, gibt ?lngela ©ift. ^eftor,

um ben 9}?orb ju röchen, flicht ben Sruber nieber. ginjlereö 53er^ingniö

waltet über bem flud^belabenen ®e[cf)Iecl^t. 5Intonio fü^It [id^ burcf) baö

(Eingreifen ber 9)?utter ©otteö [etbfl ouö [c^werer Sßerwunbung gerettet.

aUeumütig ent[agt er ber SBett unb wirb 9)?6nc^, burc^ furchtbare 23u§e

unb wilbe ^ajleiungen ben ?Ruf eineö ^eiligen erringenb. ©elbjl beim

«Popfi erregt [ein weltfeinblid^er ganatiömuö 2(uf[e^en. ©aö !ann jenen

^er[onen nur red^t [ein, bie nad^ wie üor nur baö ®lüd ber Dpnafiien

im 5fuge ^aben. ffienn SIntonio für eine 53erbinbung mit bem fürfllic^en

^ou[e verloren ijl, [o bleibt immer noc^ ^eftor, bem in ^ebwiga bie [etts

famjle aber [d;6nfie 23raut winft.

Durd^ einen '^u\qU fam 59?ei[ler 5Ibra^am, ber hinter <if)\axa ^erjagte,,

hinter boö (^el^eimnig auc^ biefeö gürfien^au[eö. Sjjogbaia ©igrun

juckte i^n nac^ bem X)oppeImorbe ber 25rüber auf unb vertraute i^m

wid^tige J)ofumente an, barunter ein tleineö 9}?ebainonbiIbniö, baö ^Tn-

tonio in Dffijieruniform jeigte unb f;inter bem 23übe in ber fleinen

S5üc^[e ger;eime Rapiere enthielt, bie i^rer ^eit i^re 5Birfung tun [ollen.

S^iaroö ©puren verliefen [ic^ im ©anbe. Wlit ben fürfilic^en 23rübern

trof Slbra^am fiiöcow aber noc^ in 5ReapeI jufammen. Unter ber ^aih

eineö 2:a[rf>en[pieterö (Severino entri§ er [ie [c^werer ©efal^r. <gie ers

fuhren, baf er i^re @e^eimni[[e fannte, Fonnten bem @e[rf)i(ftcn aber

nic^tö on^oben. ^aä) bie[en 2(benteuern wanberte ?[Reifier 5lbra^am

nad^ ©ieg^arbtöweiler jurüdf. ^Bielleic^t hoffte er bort ober nirgenb^

Q.{)xaxa anzutreffen. (Erfreut na^m ^i^enduö if^n auf, fro^, burc^ ben

unter^altfamen 9}?eifier ben ©eijl ber langen 5BeiIe, ber [ic^ mer!bar

im ©d^Io[[e eingeniflet ^atte, bannen gu F6nnen. 2(bral^am baute [ic^

eine Heine gi[c^er^ütte am 3Ba[[er ganj nad) [einem eigenen, [elt[amen

®e[c^mad auö unb ^au[ie bort, von ^oubereien umgeben, f^oc^geac^tet

»om gürfien, bem er [c^on in ber 3ugenb 3Re[peftöper[on gewe[en war.
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v^eimlic^ befe^bet öon ber 23en^on, bie üon feiner (Seite ein Durc^freu^en

i^rer ehrgeizigen ^ntriguen befürd^tete.

Unterbeö mor ^ol^onneö ^reiöler ^erongerDoc^fen. 5Sie eine aut^

geborrte J^eibe o^ne 23Iumen unb Voluten lag bie ^inbl^eit l^inter if;m.

5Bon einem asiilfho^l ber erjürnlen ©ottf;eit roar er in ben Äreiö frember

5}?en[(i^en l^ineingefd^Ieubert morben, bie if;n nid^t »erflanben, bie er

nid^t oerj^onb. 3n bem birfen Drt>e^;Dnfet tvax i^m belobige 23analitöt

eng ouf ben Seib gerudt. (5ine frembe, franfe grou, ju ber i^n feine

23rü<fe »erbanb, ^ie§ i^m 9}iutter. D^ne jebeö ©efü^I fo^ er fie fierben,

er, befjen 23rufi fonfl oon ^ortefier Smpfinbung überquoll. Seltfcim

mutete i^n ber ^reis baroder ©eflolten an, bie ifjn umfionben; SRdnner

unb grouen, bie ouf oltertümlic^en 3njb:umenten eine SKufif ^eroors

brarfjten, bie i^ij bebrüdfte unb \)ermirrte. 3ti bie gerne 50g i^n bie ©e^n;

jud^t noc^ bem oerjd^ollenen 5ßater unb bem £autenfpiel ber frü^ t)ers

ftorbenen „21onte gü§c^en"*, ber einzigen ^erfon, on bie er jic^ im

^ci§en ßiebeöbebürfniö beö ^inbeö onfc^miegte. 3^r ©efang fonnte i^n

^um lauten Sd^Iuc^jen bringen, il^r firomte alte ßmpfinbung beö garten

Knaben ^u, ber \id) \)on ber gongen übrigen 5Öelt ausgeflogen füf^Ite. 5(ber

Plante gü§c^en fiorb, aU ber Heine So^anneö fed^ö ^al)xe alt tvav, an

einer onftedenben ^ranf^eit. gurd^tbar iror ber ©d^merj beö Knaben,

tagelong t?ern)eigerte er (Jffen unb Xrinfen unb fanb fid^ nur allmäf;ticl^

in feine boppelte (Einfamfeit jurücf. Oft Iie§ er ben ^reiö ber ©efpielen

fon wc^er Unrofi gejagt, rannte ftunbenireit in gelb unb 5Salb l^inoud,

rearf fid^ trdnenüberfiromt auf bie Srbe.

Df;ne 5[)?eifier 5lbraf)amS ßinirirfung loare er ein rerf;ter „5}iufits

feinb" gemorben. 2lbra^om aber erfd^lo§ i^m bie ®elt beö ^langeö.

Unzertrennlich tüurben ber ^llte unb ber ^obe. ?[)?erfjüürbiger ^lÖeife

tarn 3of)onneö nirf)t ber ©ebanfe, 9}hififcr ju werben, obiüof^l eö balb

nic^tö anbereö mef;r für i^n alö bie ^Dhifif gab. 2Iber er (jatte Don ben

fc^6nen .ftünflen in feiner Umgebung immer nur fo reben ^6ren, aU
xvättn fie ein blo§cr '^itxat beö anbern, eigentlidben iCebenö. Dann
gab ei and) in ber gamilie, bie i[;n er^og ober tnelme(;r nid)t erjog, einen

Cie^eimen Cegationdrat, beffcn 58ilb in ber guten ©tubc f;ing unb ber

aU f)6rf)fled gamilienorafel in allen Joirf)tigen X^ingen befragt »üurbe.

Tiefem angcflountcn 9}^lnne gleicf) ju »verben, toar beö jtnaben 23es

fircben. 60 fam eö, ba^ er ganj oon felbfi 23eamter nnirbe unb eö in

noä) jungen 3o^rcn bi« jum ficgationörot hxad^te. Da fam com SSefien

• 3«" etflfn .HapiM ifl bcrcitfi bcrtd)tct »oorbcn, baf? .Tante ^ü^chcn »itflid^ gdcbt

hat unb (ich ihr frü^ft Xob grnau fo juttufl, wie c6 im „Äotct 9Jiuti" gefd^ilbett wirb.
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ein großer ^oto§ gebogen, ber, wie fcem gürjlentum beö Srenouö auä)

bem Zantie, bem ^reiöler feine Dienjle gcnjtbmet ^otte, ein jd^eö Snbe

bereitete. 3tt biefer ^^it no^m fic^ bie Sidttn 23enjon, beren 3)?onn ges

rabe gejlorben rcor, mit Zalt unb ^ort^eit [einer an. gofl fd^eint cö,

aB l^ätte fie fcl^on lange über feinem 2)a[ein getrad^t. @ie erfi gab i^m

ben @ebon!en ein, bie ©toatögefd^jäfte enbgüttig mit ber SKujif ju oer*

toufc^en, unb öl^ er biefen ^t[c^Iu§ gefa§t ^otte, überrofc^te fie i^n mit

ber SSefieltung jum @ro§^erjoglic^en ^opellmeijler in ber SRefibenjs

flobt. ^atte Äreiöler geglaubt, bo§ er in biefer ©tellung gonj ber ^unfl

leben fönnte, fo fal^ er fid^ hierin getöufcl^t. S^oufenb SRücEfid^tcn waren

ouf bie 5Bünfc^e unb ben ©efd^marf ^o^er ^erfoncn ju nehmen, an

Sgnoronj unb £)iIettontiömuö, an ^onbmerfcrtum unb eingefleifc^ter

91 outine fc^eiterten bie fc^onflen ^I6ne. 5Kit feinem ßnt^ufiaömuö für

beutfc^e fIRufif fonnte er ooltenbö nic^t burc^bringen. 2)cnnoc^ ^ielt er

€ö fünf 3al^re auö, immerhin fro^, bem Ääfig ber ©taotögefd^äfte ent-

flogen ju fein unb bie 2(ften in bie Q:de geworfen ju ^aben. ©erabe ^otte

er fid^ wiebcr über bog oberftdd^Iid^e 9)?ufiftreibcn om ^ofe geärgert, oU

i^n ein 23rief feined österlichen greunbed, 2lbra^om Siöforo, nac^ ©iegs

l^arbtöweiler befd^ieb. ^reiöter na^m bie ßaute oon ber 5ffionb unb burd^s

eilte fingenb unb 5Ifforbe anfc^lagenb ju gu§ bie brei§ig Kilometer ber

fc^onficn Sanbfc^aft, noc^ im ^6fifc^en ©olafleibe, bod er ^ur Stbfd^iebös

»ifite angelegt ^atte, obmol^I er bann boc^ lieber ol^ne5(bfd^ieb fic^ empi

fabi, frol^, ben Äränfungen fünfjähriger gron entrinnen ju fonnen.

T)\ti ifl bie 53orgef(^ic^te, bie fic^ im SSerlauf ber ^reielerfragmente

«Umä^Iid^ entfc^teiert. 3n Äreiölerö 3ugenb, bie eine ber erfc^ütternbfien

ber 5[öelttiteratur überhaupt ijl unb bie ^offmonn mit unoergänglid^en

garben »on f;o^er Seud^tfraft unb mit l^unbert fd^ylud^jenben Rumoren

gemolt l^at, erfennen wir ^offmannö eigene Sntiüirflung wieber. Sßieber

firo^lt unö Plante gü^d^enö bejaubernbe ©timme, wieber erleiben wir

unter bem „bicfen ©ir" bie totenbe SSonatität, bie bad gemeinfame ©d^laf;

jimmer erfüllte, unb fügten t>a^ fc^reienbe 9Be^ biefer 5luögeflo§en^eit

in eine blutfrembe 5Belt. (Jrfd^ütternb ge^t bie grage nad^ bem ent=

fd^wunbenen SSater burd^ biefe ^inb^eit unb ifi fo beutlic^ unterfhrid^en,

ha^ eö Rar wirb, wie in biefer grage on eine ber wid^tigfien ßofungen ber

^reiölerbid^tung überhaupt gerührt wirb, ^reiölerö Sugenb ijl fieser ein«

i)ex erfc^ütternbflen biograp^ifc^en 25e!enntniffe, ober barüber ^inauö

finb l^ier 23aufieine einer Dichtung funfit^oll gefügt. 5Ba^rfc^einIid^ bitte
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ouc^ Zante gü^c^en nod^ im britten Zt\i eine oertronbtfc^afttic^e 23cs

jie^urtg ^u ben «Perfonen ber ©id^tung erholten. 3^re 5l^ntic^feit mit

SuÜQ ijl in bie Slugett fallenb. X)od) ifl ^ier feine ^ppot^efe für boö SSer«

jldnbniö ber 2)icl^tung notrcenbig, njeö^olb id^ auf biefe ^xa^en nid^t

n^eiter eingel^c.

\ ^uä) in ben 2fngaben über Äreiölerö ^Seomtenlaufbo^n erFennen mir

^offmonnö Sriebniffe lieber unb in ber SR^tin SSenjon jene ^tau eineö

©pp^ilitifcrö, bei ber er in ben jd^Iimmen 23erliner flogen ein freunb*

lid^eö 9I)t)I fanb. SÖielleic^t f)at jene grau in i^m ben Sntjrf)Iu§ gefiärft,

bie ^ünfllerlaufba^n ein^ujc^Iogen; bonn tot jie eö iebenfoKö quo onberen

©rünben aU bie SSenjon, bie vooi)l immer bun!el in ^reiöter nid^t nur

ben ©o^n teö t>on i^r ^eimlid^ geliebten 9)?alerö Sttlinger, fonbern Qud^

ben bireften Wommling üon gürfien o^nte unb if;n in ber ^unjl für

i^re ehrgeizigen ^Idne beffcr oufgel^oben mupe qIö in ber Diptomaten^

loufbor^n. 2;ro|bem tritt ^reiöler gerobe aU Äünjller in bie Greife, üon

benen jie i^n fernj^olten voiil, unb jrcar ifi eö 2)?eifier 5(brol^om, oon beffen

nol^er 58efonnt[d^Qft mit Greißler jie nid^tö mei^, ber ir;n noc^ ©iegl^arbtös

tt3 eiler ruft.

So ifi jeltjam, »ie jid^ oon ^dt ju ^eit einige ^erjonen ber Did^tung

in ©iegl^arbtömeiler ein ©tellbid^ein geben. ^Ibrol^am reijl bort^in ouö»

brü(flic^, um 53erbinbung mit bem alten gürfien ju jucken. 3n ber 9^6 f;e

tton ©ieg^arbtömeiler jlop (S^iora ju i^m. 5Iud^ (Jttlinger taud^t bort ouf.

Diejeö um bie ^eit, bo ber alte gürfi bolb anö ©terbcn benft. Unb jur

5cit beö S?eginnö ber eigentlirfjen ^reiölergejdf;irf;te begeben jid^ ^rei^Ier

unb ^rinj ^eftor bortl^in unb ^cilt jid^ S^iara in ber 5R6f;e auf. ßebl^oft

wirb man an bie Situation auö ben „Doppeltgdngern" erinnert, in benen

oud^ afle mic^tigen ^erjonen jic^ ^ur gleid(>en ^eit um ben Xpof jd^aren.

©erabe bicje ^f)nlid()feit ber ©ituotionen jwingt f6rmUd^ baju, eine ücr*

|io§cne gürfiin anzunehmen, bie ju ben ^igeunern gegangen ifi, unb in

Sttlinger unb in ^reiöler bie cigentlid^en Srben bed verloren gegangenen

Sl^ronö ju crfenncn. 3"*" 53ergleirf) mog aud^ ^con ^aulö „^^itan"

herangezogen trerben, in bem 5(Ibano pl6^lic^ aU Xf;ronerbe auftritt,

»enn ouc^ ^offmann an nic^tö weniger gebadet ^at, aU Greißler auf einen

X^ron z» jc^en.

?Roc^ einer SSczie^ung z» ^offmannö 3ugenb jei f;icr gcbad)t: Xpoff«

mann« 5Wujifle^rer war ber attc Drganijl ^obbiclöfi. 2luö einigen 33urf;s

jlobcn biejcö iWamcn« je^tc ^offmann ben 5Ramen fiiöfow z"!<J"""^"'

^ad) bi» Jen 23emerfungen treten wir nun in bie eigentlichen 93egebens

Reiten ber Jircifllerfragmcntc ein.
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Unter ©ingen unb ©pielen forti-Donbernb, ift Äreisler in beii Srfjlo^;

parf »Ott ©ieg^arbtömeiler geraten. Stflmd^lic^ befommen bic fmjlercn

2)amonen in feinem 3nnem «lieber bie Dber^onb. 59?it |ic^ [elbfi unb

bem ©c^irffol ^obernb, boö i^n ru^eloö um^ertreibt, mirft er im ©roH

baö ©oitenfpiel, boö ftc^ feiner (Stimmung nic^t fügen mU, in bie 23ü[(^e.

jpebmiga unb 3ulia, bie auf einem Spaziergang befinblid^ in einen 2(ud5

fic^tötempel traten, ^aben i^n belaufest. 5(Iö ber mit jic^ felbfi ^ex^aUtm

baoongegongen, nimmt bie l^otbe 3ulia bie fortgemorfene ßoute auf unb

»erfuc^t fie. ^ebn^iga ifi burc^ ben 5tnbtid Äreiölerö oon ^tfe^en gcs

padt. Sine für(](>terlic^e Erinnerung ouö i^rer Äinb^eit befMIt jie: «Sic

fie^t in bem roanbernben 9}?ufifanten ben mo^nfinnigen Sttlinger, ber

fic^ einjl in 9}?orbgier auf fie fiürjte, bie feffeinben Letten jerriffen, faum

im ^od^flen SRoment ber ©efa^r gebänbigt oon bem ^erbeieilenben härter,

Erfi fpiter gefielt fie biefe (Erinnerung ein, tä§t aber ben ^eftigjien Stb^

fd^eu gegen ben ®anberer erfennen, ben fie für einen entfprungenen

5Baf;nfinnigen ^6lt. Sutia f)Qt beffen 5öefen richtiger ernannt, ©erabe

l^at bie 23enjon mit ben Wla'0(i}en ©^ofefpeareö „5Baö i^r iDoIIt" gekfen.

Sulia fül^It fic^ in ein anmutigeö 5Ibenteuer im SIrgonner 5Öalbe eingcs

fponnen. 5Rid^t wie ein 2Bo^nfinniger erfrfjeint i^r ^reiöter, fonbern mc^r

n?ie ein S^cqueö ober ^robfiein, ber einem jarten, i?ern)unbeten ©emüt

l^eiter bi^orrcn 5Iuöbrud gibt, ©er au§ergeit)Df)nticl^e SBol^lflang be^

alten Sfnfhumentö regt fie jum (Singen an, unb haih luanbelt fie, i^rc

SSunberjlimme ertönen taffenb n^ie nie jutjor, burc^ bic ©unge beö ^arfö.

5(n einer S3iegung tritt i^nen ^reiöter entgegen. 53ernnrrt l^alt ^ulia

im (Singen inne, ^reiöler brücEt feine S3cgeifierung für bie reinen ^immelös

töne ouö, bie er gebort unb bie bei feinem 5(nblid üerjlummen. 3utia

jieigt SKot in bie ^Bangen bei bem Snt^ufiaömuö be^ ?}?anneö, beffen

^o^e 9}?ufiEalitot fie auö feinem ganzen SBefen erfonnt i)at ^ebrciga

mW 3ulia ju ^ilfe fommen, gibt firf) aU ^rinjcffin ju erfennen unb oers

fud^t, ben Einbringung in bie bem Untertanen gezogenen ©renken ju

t>ern)eifen. ^ier aber praffelt ein gan^eö geuerircrf öon Äreiölerö ä^en=

bem (Spott ouf fie ^ernieber, fo bo§ fie, n^ieberum beö mal^nfinnigen QtU

linger gebenfenb, 3ulia beim 5(rme nimmt unb laut rufenb mit i^r booons

eitt. ©ic^t am (Sc^toffe begegnen bie flie^enben 9)?äbc^en ber SKätin

93enjon, bie aui ber (Sd^ilberung fofort ben l^oc^jlgefpannten Äapdts

meifier roiebererfennt. 5(uö oielerlei ©rünben, bie n?ol^t mit bem beoors

fie^enben S3efucl^ be^ ^rinjen ^eftor jufammen^angen, fommt ^reiöter i^r

nad^ i^rem eigenen @efl6nbniö fe^r „unbequem", bennoc^ befc^Iie§tfie,if;n

UebenöTOÜrbig ju empfangen unb ouc^ bie ^injeffin mit i^m auöjufo^nen.



264 Ätcielct unb Sldtin SBenjon

3n biejem erflen 2fuftreten ^rei^lerö finb feereitö bie fünftigen 53er;

roirflungen vorbereitet. Äreiöterö ®efen bü^t in ollen mogüd^en O^üoncen

unb Sid^trefleren. (Sein jerrifjeneö ©ernut ergebt \id} in bijarrer ©für«

TÜitat, überjd^reibt bie eigene £)berfldd^e mit unbeutboren ^uroen, ^dlt

ter Umgebung fiönbig ein proffelnbe^ SSIenbfeuerrcerf entgegen unb

reibt \iä) bennocf) munb, roenn i^m bie Umnjelt oerfidnbniöloö entgegen?

fd^Idgt. «Selten jd^enft er, unb wenigen ^erfonen nur, ouö flortiefer ©eele,.

bann aber brirfjt ©efü^l fo goIbHor unb unmittelbar burd^, ba§ eö um
njiberj!e^Iicf> fortreift, ©egen alle fonoentionellen ©er^altniffe branbet

er, fo gro§ fein Sefheben, fie flüglid^ einjuf;alten, ifi, feinblirf) on. 3J?an

fü^lt eö fd^on: ^reiöler, ber unbebingte ©eelenmenfd), bem ßiebe unb

Seibenfc^aft allein ben SSeg oorjeic^nen, wirb feinblirf) mit ber 9lötin

93enjon gufammentreffen, bie für i^re '^rveäe nur ben font>entionellen Sßer;

^dltniffen ©eltung geben borf. Unb biefer erbitterte Äampf, in bem frf;on

©tlinger in geffeln unb ÜBa^nfinn fiel, ber um !^eben unb 2^ob ge^t, wirb

jum 3^eil in ^pebwigaö ©eelc auögefoc^ten werben, benn neben ^reiölcr ijl

fie von allen Parteien alö Dpfer in bie oorberfie ßinie gefd^oben,noturna^

unb allen bunHen Dämonen ausgeliefert wie er unb bennod^ fejl in baö

6(^irffalber Di)naflien eingeflammert,bem ^reiöler al^nungßloö fid^ nähert.

©0 ge^t aud^ bie näd)^t Unterrebung jwifd^en ^reieler unb ber Statin

um fein SBefen, baö feine fonoentionelle $8inbung anerfennen will. „Unb

immer werben @ie," ruft bie SRdtin il^m ju, „mit biefer fantaflifd^en Über;

fpannt^eit, mit biefer berjjerfd^neibenben ^tonic nichts anfliften alö

Unruhe — Q3erwirrung — oollige Diffonanj aller fonoentionellen Sßer;

^dltniffe wie fie nun einmol befiefjen". ^r aber erwibert lad^enb: „O
wunberooller ^apellmeij^er, ber fold^er ©iffononjen nuirf)tig!" ^ier

ijl ber ©runbofforb Äreißlerifc^en 5Befenö angefdalagen: bie fc^rille

I^iffonanj feiner feelifc^^organifd^en ®elt mit bem 9)?erf;anidmuö fiarrer

unb erworbener lüebenömaterie. ^em Knaben, ber fein ^erj fdf)eu in bie

^infamfeit ri§, ifl injwifd^en bie 5Paffe hei bijorren ^umorö erwad()fen,

bie alle« (Seelifc^sXote mit i^enbcm ©pott übergießt, in bem bennorf) bie

@e^nfud)t nac^ bem 5)?drcl^enreic^ überirbifrfjer Harmonie fortbrennt.

n'^ä) ^obe ju t>iel ^irflirf)feit!" f(^rieb ber Jüngling einjl on Xpippel.

^ier fef)en wir ben ^ünfiler im jl'ompf ber 9Öirflidf>feit mit ber romon;

lifc^en ©eOnfurf^t. (?in Jtompf, ber nie ;^u einem ©iegc fül)ren fonn,

ber immer weiter fortfrift, bie \!ebensenergien jur proffelnben glömme
f}o<i)\ö)üxi unb nur mit ®a()nfinn ober Xob enben fonn. 3" biefem ßeben

gibt et feine ©erfcM^nung, unb bie <2c^nfurf)t noc^ i^r muf notwenbig

über tic ^l'clt biTiouftrcibm.
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X)em ^ureben ber ^enjon ijl eö frf)Iieprf> gelungen, ^ebroiga not-

bürftig mit ^reiölerö erfd^einung au^jufo^nen: (Sic ijl bereit, i^n mieber=

jufe^en. 53on ^tenöuö ifl ^reiöler an bem ^of burc^ bie gürfpracfje

feineö »ateilid^en greunbeö 5lbrQ^om njitlfommen gei^ei^en. ^uniol

auf J:rei6lerö ©eburt ein ©e^eimniö liegt, borf ber etifettenjkenge

gürfl in ^rei^Ier einen ?9?ann oon ^o^er, rcenn auc^ biöfreter ©tburt

vermuten, ^r felbji oerglei(f)t i^n mit bem ^prinjen ^amlet, bem Äreieler

anfcfjeinenb nad^eifere, worin ein fc^oneö ©treben nac^ ipo^erem ficf)

funbtue. 3ulia ifl injn^ifc^en ^reiölerö ©efangfc^ülerin geworben unb

folgt feinem begeijterten gtug in baö ^o^e SReic^ ber 9}?ufif. Sine neue

2Bett i)Qt \\d) i^r oufgetan. 53Dn <Serap^fd^mingen fuf)It fic fid^ neuen

^üflen jugetragen, bie jie biöl^er nur bunfel af;nte.

23ei ber 23en5on, in Heinem Greife, finbet baö jweite ^u\amrmni^

treffen jmifc^en ^reiöler unb ^ebwigo jlatt. ^rei^ler unb 3uUa mujis

jieren jufammen. Me ÜBonne beö ^pimmelö empfinbet Äreider in biejen

©tunben feligfien @elbfit?ergeffenö. 3uliaö (Stimme erl^ebt fic^ in ^o^er

33egeifierung wie nie juioor. 'ilU 3ulia geenbet unb reid^er 23eifan roufdf>t,

will ber ^apellmeifier flül beifeite frf)leirf)en, in tiefer Erregung feinet

anberen Sßorteö nU Suliaö ^lomenö fd^ig. 2)a tritt bie ^rinjejfin an

if;n ^eran unb bittet i^n nod) einigen bekommenen ©orten, audi) i^r

Unterricht ju erteilen, ßö ifl ein jag^afteö crfieg ^af)en bem Wianne,

ber fie mit SRötfelfraft anjie^t, t>on ^offmonn mit jarten, unruhigen

garben gemalt. 93on ber ^enjon erneut an ben glügel geholt, fc^Iagt

Äreiöler bie erjien 2^6ne feineö 'H^ueti^ „Ah che mi manca l'anima —

"

an. 3n rü^renber Dbitjetöt beraufdbt jidf> Jpoffmann ^ier an ber eigenen

^ompofition, bie er einfl für ^ulia 5)?arc fd()uf unb in feügen (^rfüttungö;

fiunben mit il^r fang. Die ^eibenfrf)aft ber .^ompofition reip oud^ ^ier

^reiöler unb 3utio in eine ^ol^ere SSett empor: alle ^u'i)bxev finb oufö

^lieffie ergriffen, ^ebwiga will fid^ bem auf jie einflürmenben ^inbrud

entjie^en, jie \?erjudf)t mit i^rem ^poffraulein, mit ber ^enjon ju plaus

bem, finbet ober feine ©eneigtbeit. 5Ilö baö Duett geenbet unb ber 23ei=

fall jid^ gelegt ^at, brid^t if;r ju tief oerwunbeteö unb gereijteö ©emüt
in heftigen ^abel auö, ba§ man in einem f;armtofen greife, ber jid^ ju

gemütlirfyer Unterf^altung ^ujammengefunben f)ahe, berart hat> ^titterjie

aufpeitjd^enbe 9}?ujif barbiete. 9}?it allen 9?egiflern beö tollflen ^umorg

fd^rt ,^rei^ler gegen jie loö, preijl ben beru^igenben 2^ee, ber nur jonfte

unb milbe ©efü(^le in ber ^ruji auf!ommen lo jje unb alle geuerbrdnbe

beö SÜt\u'o lojd^e. Dann je|t er jid^ an ben Sl"9cl/ intoniert leibenjd^aft?

lid^ leirf>te unb fomijdbe Duette, bei benen i^m 3ulto jehmbieren muf
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unt) rei§t mit bcr ©crralt l^umoriflifd^er Dorflenung unb burd^ toÜe«

©ebarbenjpiel bie ^ujc^oucr jur Quögelafjenflen Zaune fort. (Jttrad

entfelli^eö liegt in biefem Umfpringen auö einem (Srtrem inö onbre,

ober in bie[er au^erfien ©ejponnt^eit finbet ^ebn?iga baö oud^ i^rer Statur

€5emQge. „D je^t oerfie^e ic^ 3^ten [pringenben S^umox," ruft fic ^reiöler

ju. „&r ifi fofllic^, in ber Zat fojlüc^! — 5Riir in bem ^wiefpolt ber oers

fc^iebenfien (Jmpfinbungen, ber feinblic^jlen ®efüf;te ge^t boö ^o^ere

$eben ouf !" Sie reicht i^m bie ^onb jum ^uffe, unb aU er [ie ergreift,

t>urc^br6M i^n, rcie jd^on einmal bei früherer aSerü^rung, ein eteftrifd^et

^rf)lag. Wut 23efremben unb 5(rgn)o^n bcmerft bie 3f^5tin 23en3on, ba|

eine niegefonnte Seiben)rf>Qft in ypebn?igo oufftammt.

3ebeö bcr ^reiölerfrogmente mucktet mit Ouaberjc^raere in bem 25au.

2)oö ndc^lle jeigt unö baö erfie ^u^mmenfein ^ebwigaö unb ^reiölerö

unter oier 2iugen. ©a^renb beö Unterrichte ^ot bie ^rinjelfin i^re ^ofs

bome fortgefc^icft. 2(ber aud) ie|t m\l eö mit bem ©efang nirf)t ge^cn,

^ebnjigo oerirrt fic^ in Zatt unb 3^on, mod^t geiler über geiler, ©tut?

rot im ganzen ©ejic^t fpringt [ie ouf unb tritt anö genfier, n?af;renb [ic^

freister ouf bem glügel feinen ^(jontofien überlast, ^ad) beflommenen

5Infa^en beichtet ^ebn^iga bem erfiounten ^apeümeifier, bo§ bie ^f)X\f

lic^feit mit Gtttinger unb bie Erinnerung an bie furcf)tbare ©jene in i^rer

^inberjeit i^r feltfomeö Setrogen gegen ilm erftore. Soron fc^Ue^t fic^

bonn jeneö ©ejpräcb über bie „Siebe beö Äünfilerö", bie nic^tö trill, aU

\iä) jelber ju unfierblidjen 2Berfen t?erbrennen. ©eitbem jum erfienmol

ber ^lon ber „Sichten ©tunben" oufgetoucbt wax, follte bie „Siebe beö

^ünfiterö" einen Xeil beö Suc^eö bilben. 5Iui\ ben Xogebuc^eintrogungen

^oben wir eö (im 7. ^opitel) »erfolgen fonnen, mt biefc ^eroifd^e 3(ufs

fofjung jic^ ouö tiefflen ©eelennoten loörig. 5Ü^emIo5J laufest jpebmigo

^reietere ©orten. „Die Siebe bee ÄünfWerö", uneberf^olt bie «Prinjejfin

leije. „©0 geliebt ju »rerben! — o eö ifl ein [c^6ner I)errlid^er S^roum Hi
^immeU — nur ein Xroum, ein leerer 2^roum." ^reiöler rcbet noc^

eine Seile fort, ober ^ebn^igo oernimmt nic^tiJ tpeiter. „©id) [o geliebt

iu Jüijfcn," n)ieberf;olt jie noc^ betvegter ah juüor.

^ina Sgnoj pto^t herein unb moc^t bem ©efpräc^ ein (5nbe. Der

imbezille ^rinj ijt ein eifriger ©ommler üon hoffen unb liebt nic^td

mcf^r, olö bo§ man [eine jc^6nen klaffen bemunbeve. Äreiöler tut bem

einfältigen gerne ben ©cfotten. 3c^t aber ifi ein Unglücf pofjiert: bcr

SKope ifl auf ben Z\\(![) gejprungcn unb l^ot eine ber frf;6n|len >lajfcn

jerbrod[)en. 9)?it Crflaunni bcmerft j""»ebtmga, mit rocldfjcr »uaf;ren @ute

mütigfcit Greißler auf bie jbecn ihrce Franfen 35ruberö eingeigt. ^2lbcr
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ouc^ bicjc ©jene roirb unterbrochen, ^lonette jlürjt herein unb metbct,

bo§ ber gürji mit bem ^rinjen ^cftor jic^ bcm @c^to[[e bereit« nähere.

Sluf ber Zxtppt begegnet ^reiöter ben beiben. 2Bä^renb 3tenäuö bcn

^opeÜmeifier freunbtic^ gtü§t, ifl ber ®ru§ beö ^rinjen ^eftor t>on t)crs

le^enber ^eroblojjung, [o ba^ ^reiöter oor ben D^ren beö ^rinjen bic

ooüe Souge feineö ©potteö gu bem onwefenben DberJ^ofmorjd^Qtl ouös

gie§t. SIber ber Unmut miü bod^ nic^t oon i^m »eichen. 3" tief ^^t i^n

^ebmigoö ©d^ilberung üon bem mol^nfinnigen ^ttlinger berührt. @elb|l

bie ^errüc^e ßanbfc^aft, ber @ee, ber in ber gerne ragenbe ©eierfiein

mit ber treiben SRuine fonnen i^n nic^t beruhigen. Sr jc^tägt ben 9Bcg

ju Slbro^omö gijc^er^ütte ein. 5(uf einer ber Keinen SSrüden, bie über

bie 23uc^ten beö ©eeö führen, bleibt er flehen, um S3lonc^e, ben ©c^mon,

5u füttern, ©o jlarrt i^m auö bem 2Bojjerjpieget fein 93ilb entgegen,

ober eö ifl nic^t me^r ^reiöter, eö ifl ber n)a^njinnige ^ttlinger. Sin

©eraittcr ifl l^eraufgejogen. ©er Siegen fdlft in großen ^Iropfen ^erob.

21bro^omö gifc^er^6uöc^en oßein fho^tt in gellem ©d^cin. Äreiöter roill

^ineingef;en, ba erblicft er im t)onen «Schimmer beö ßic^tö [ein eigneö

(Jbenbilb neben ficl^, ein jn?eited ^d), bog neben i^m ba^erfc^reitct. SÖom

tieffien ^t[e|en erfaßt, flürjt er in bie J^ütte.

ü)?eijler ^bro^om beruhigt i^n über ben Doppettgänger. ©ur(^ eine

funilt)oIte 5lnorbnung oon Jpo^Ijpiegeln mu§ jeber, ber bie ^ütte betritt,

fid^ boppelt fe^en. 5(ber bie Erregung Äreiölerö jittert noc^ longe in bcm

©ejpräcl^ nod^. 3"»" erjlenmal erleben mir ^reiöler loon ben inneren

gurien oerfolgt. 5Bo^nfinn [i^t ouf feiner gierte wie ein blutbürfiigeö

Alier. 5Bir fügten, ba§ eö für i^n feine Slettung me^r geben fonn. S(u(^

9Keifier Slbro^om ifl in feltfomer Erregung. Erinnerung loflet auf i^m,

unb in biefer «Stimmung teilt er bem jungen greunbe, bcn er wie einen

@o^n liebt, (S^ioroö ©efc^ic^tc mit: wie er fic in ©eocrinoö Äobinctt

fonb, wie fie ju i^m fam unb bonn entfd^wonb. Diefe ^aä}t bleibt Äreiölcr

in bem gifd^er^duöd^en.

^oä) e^e ^rinj ^eftor am i^of eintraf, war feine SSerlobung mit

^injeffin .^ebwiga befc^Ioffene ©ac^e. 'Sftan fonnte fic^ auc^ feinen fc^6s

ncren unb fiattlic^eren Jüngling benfen aU ben ^ringen unb oollenbd

feine fc^mudere Uniform, ©cnnoc^ ge^t etwa« Un^eimtid^ö t>on ißm

ouö, bem mon fic^ nur fc^wer ober gar nic^t entjie^en fann. ^cbwiga

ijl fid^ ooltig barüber flar, iia^ bic gamilienpotitif, ein SSegriff, ber i^r

feit ^inb^eit na^e gebracht ijl, i^re ^eirot mit bcm crotif(^cn ^injcn

notwenbig moc^t. @ie ifl oUjufe^r mit bem @ebanfen aufgewac^fen,

bog eine« 5logcö ein frember ^inj fommen wirb, um fic ju ^olcn, aU

u 17
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bog eine Weigerung überhaupt in groge Fommen !6nnte. ^trar ijl mit

tem Z^xon ber eigentliche ©runb einer gamilienpotitif fortgefallen,

ober niemanb njogt, [ic^ biefe >totfocl^e ^u gefielen. 2)er gonje jpof unb

fein ©e^obe ij! jur ^^imSre geworben, c^imdrifd^e ®ünfd^e unb SRücfs

fi(f>ten fopfeln olle biefe 3)?enfci^en ein, unb i^r Xun gefd^ie^t in einer

gefpenjlifc^en Seere, ingrimmig in einen nichtigen ^rved üerbiffen. @o
fugt fid^ Quc^ ^ebtüigo ber unrcirftid^en ^Rotwenbigfeit, tro§ fel^nfüd^tiger

2)rdume oon ber „Siebe beö ^ünftterö", bie immer me^r in i^rem ^erjen

^Ia| greifen, jum ^tfe^en ber 25enjon, bie bie Schotten ISngfl oer*

floffener Gegebenheiten ouferfie^en fü^It. ^ebn^iga gibt fid^ ben planen

über i^re ^erfon mit toller, auögeloffener £oune ^in. ^eftor le^rt fic

einen neopolitonifc^en 5RationoItonj, ben fie balb mit unbefd^reiblic^em

geuer tanjt. ^Ib^liä) ober oernjanbelt fic^ ber ^rinj in i^ren 2(rmen

in ein grd^ic^eö, fd^uppenumgürteteö Ungeheuer, beffen 3""9ß ^^^^

i^rem ^erjen fi6p. 5[Rit einem ©c^rei fdlft fie in D^nmod^t. 3n wenigen

9}?inuten frf)I5gt fie bie Slugcn ouf, aU fie ober ben ^rinjen um fid^ hf
mü^t fie^t, ruft fie mit oüen ^eid^en rofenben STbfc^euö: „^^ort, fort!"

unb finft oufö neue in ©d^Iof. Dli^t oiel onberß ergebt eö ber frommen

3uIio mit bem ^rinjen. 3IIö jie feinen 25Iid füllte, war eö i^r, aU ob

ber 23Ii(f beö 3)?6rberö fein Opfer umflommert. 3n ber Erregung ber

^Prin^effin will fie bie gleiche Smpfinbung gefunben ^oben. 3n ber 9^ad^t

^ot fie einen feltfomen 2^roum: 2(Iö wunberborer ©efong fc^webt fic

unter ben 23Iumen bed ©ortenö, ^rei^ler ober fie^t neben if;r unb ^oud^t

i^r mit fonfter ©timme bie 5Borte ^u: „ülein! Der >lon ifi bie ©etigfeit

unb Feine 53ernid^tung, unb ic^ f)alte T)\^ fefl mit fiorfen 5Irmen, unb in

Deinem Sffiefen ru^t mein ©efong, ber ifi ober ewig wie bie ©e^nfuc^t!"

Do fü^It fie fid^ pI6^tid^ oon eifernen Firmen umfc^lungen unb bie ^6f;5

m\(f)t «Stimme beö giftigen 23ofitiöfen ruft: „5Boö flräubfi Du Dic^,

(Jlenbe, Du bijl jo fc^on getitet, unb mugt nun mein fein!" ^ö ijl ber

^tinj. Sntfegt erwoc^t fie, jiürjt onö genjler, unb fie^t ^reiöler, wie er

lout fingcnb unb heftig gefiifuticrenb bie ^lllec noc^ @iegf;orbtöweUer

^inobfpringt. ^in f;immlifrf)eö ^^'^rouen ju bem ©eltfomen erfüllt if;re

Ccele, fie fü^lt, bog er fie frfjü^en wirb v>or ollen 5(nfd^l6gen beö ©otonö,

unb erfennt je^t erfi gonj fein treujlcö, f;errlirf;eö ©emüt. 3^re 50?utter

ifl t)on biefem *traum i^rer Xoc^ter weniger entjüdt. ©ie fie^t, wie tief

\\(i) Äreieler« 5ßefcn in boö Jpcrj beiber SD?6brf;en eingefcbrieben f;at, unb

wittert PJefo^r für i^re Sutane. 3iilio gibt fic^ norf; für einige 6tunben

bem 9J?orgcnfrf;lummer r;in. 5(lö fie erneut bie klugen ouffrfjWgt, follen

i^e 93!i(fe auf einen 93Iumenf!Tau§, oon bem fie fofort weig, bog nur
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^rei^Ict i^n gefonbt ^oben form, ©ic nimmt bic S3Iumen in bic ^onb

unb \hUt in triiumerifc^cö ©innen. 51m Sßormittog U^t ^in^ ^Qua^

3ulia ^erübcrbitten, um mit i^r ju jpicien. 3uIio i^ fofort bereit, ©ie

SRdtin 23enjon fie^t bem ©piel ber beiben ju, l^ort rco^l auc^, wie ber

2^rotteI 3uIio feine liebe 93raut nennt, ^wf^^^^ß^ ^i^"^t i^c einen iCu§

fluf Sulioö @tirn. „T>u bifl boc^ mein liebet, guteö Äinb!"

5(m 2(benb ^olt ^ebmigo bie greunbin jum ©pojiercngel^cn ob. SRoc^

liegt ber furchtbare Sinbruc! beö gefbigen SIbenbö jc^n^er auf bem reij«

baren 9}?(ibcl^en, wd^renb 3uIio ganj loon ^reiöler erfüllt ifi. Diejer

©pagiergong ifi loielleic^t bie jartefie, fc^wermütigfie ©jene, bie je aud

^offmannö geber fam. S3eibe 3)?6bc^en wanbetn im ^orf, unb i^re

^erjen irren um ben greunb, ber reie ein ferner ©tern über i^rcm ßeben

fielet. Unter ber bünnen DberflAc^e finb jie ganj bem 9(benb unb ber

gegenjeitigen ©timmung Eingegeben. Qi ifi, aU ob Äreiöler, \)on allem

^rbifc^en ertoj!, mit i^ncn ginge. 93eibe füllen, wie feine ^erfon bad

fc^n^ejlerlici^e ^erj erfüllt, ©ie ge^en in eine ^apeüe, bie om SBege (le^t.

5ßom (S^or ertont gerabe baö Ave maris Stella, baö ^eiöler tjor furjem

fomponiert*. ßange noc^ roonbeln fie in fc^meflertic^en ©efpräd^en

im SIbenb, eng umfd^Iungen. Seife fd^enten fic^ i^re ^erjen, o^ne boc^

ben 5Ramen ju nennen, ber fie beibe erfüllt. 3mmer f(^mÄ(^er wirb

^ebttjiga, fo bo^ fie fic^ fc^lieglic^ auf einer S3onf in ber SHh^t be^ ©(^loffcö

nieberloffen mu§. Sine in hxaum ©ercänber gefleibetc grau tritt auf

fie ju, fpric^t in frember ^^Qcunerfprac^e mit ber friebtic^ Iärf)elnben

^ebwiga unb fheic^t i^re ©tirn, biö bie ^rinjeffin in tiefen ©(^tof gc^

fallen ifl. ©ann beauftragt fie 3ulia, bie Kammerfrau ju ^olcn. ^ebmiga

mürbe auö biefem ©c^Iafe gefunb unb gefiirtt erwachen. So gefc^ie^t,

wie bie feltfame grau oorauögefagt. ^ie SSenjon aber fpric^t ju fic^:

„I)ie Sllte ifi bei i^r gemefen — mag ha^ bie^mol Eingeben!"

Slflcö läuft in ber einmal eingeferlogenen SRic^tung feinen @ang weiter.

3ene feltfame 53erfi6rung l^at an ber bea bfic^tigten 5ÖerIobung bed ^rin*

jen ^eftor mit ^ebwiga nic^tö gednbert. 5Iber ein neueö SÄoment ifl

l^injugetreten: ^eftor ^at 3ulia, bie unfc^ulbige 2:aube, aufö 53ifier ge?

nommen. ©d^renb er ^ebmiga umwirbt, fd^nellt er feine betorenben

©c^meic^eleien allein gegen 3ulia ah, bie feine füblic^e Seibenfc^aft

entsünbet f)at 3n wolliger Sl^nungj^lofigfeit merft ^ulxa nic^tö, fonbcrn

^at fic^ mit bem ©ebanfen abgefunben, bie greunbin an hen un^eim*

liefen ©afi ju oerlieren. Slbra^am unb Äreiöler aber wachen über fie.

2lbrar;am übergibt bem Kopellmeifier jeneg fleine g??ebaillonbübnig, hai

* 3n ©loQau Bei gteimb Jgiompe. ©iel^e im 6. Äopitd.
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er cinjl oon SKogboto ©igrun crl^atten f)at 3n bcr ©tunbc ber ©efa^r

fofl Äreiöler cö bcm unheimlichen ^rinjen entgegeni^alten. SSotb bietet

fi(^ ©degen^eit, ben 3<^w^cf J" erproben, ^eftor roonbelt mit Sutia

im ^orf. 2Iuf ber SSrücfe füttert Sulia Slonc^e, ben <Bä}\van. S^dtot

n)ül ebenfoHö bem @c^n>an einige 58i[fen zuwerfen, boc^ lout ouffc^reienb

üermeigcrt boö o^nenbe 2^ier bie S^o^rung. 9lun legt ^eftor [einen 31rm

um 3ulia unb mirft bie S3i[[en [o f;erab, bamit ber ©d^won benfe/fie

fdmen oon bem SJidbcl^en. Äreiöter beoboc^tet bie[e ©^ene ouö einem

&ebii\(i) mit feinem guten ®Iofe. ^e!tor forbert ^uiia auf, mit i^m einen

Keinen ©ortenpoüilton ju betreten. 9?ic^tö a^nenb folgt Swti« i^ni/ 0I0

^reiöler l^injutritt, oon ^uUa freubig beirittbmmnet, tt)6^renb ^eftor

ben ungebetenen '^tüQ^n objufc^ütteln fucf;t. Äreiöter t6§t alle Siebter

feineö fengenbei} ©potteö [pielen, unb aU ha^ ©efpric^ fic^ immer feinb=

tiefer jufpi^t, ^ält er bem entfe|t ^urücfbebenben ^rinjen feinen aIoü^s

mon entgegen, ^rin^ Jpeftor entfliegt wie \)on gurien gepeinigt. SKit

rofenber Jpofi oerinbern fic^ bie Dinge, ©er «prinj erbittet burd^ ein

fur^ee SSillett üom gürfien Sfrenduö Urlaub unb wirb fomt feinem 5lbs

jutonten nic^t me^r gefe^en. ^m Sffialbe fällt ein ©c^u^. 3nt gleid^en

§lugenblirf wirb ipebwigo oom @tarr!rampf befoKen. ©pdter finbet

man ^reiölerö blutigen, t>on einer Äugel burcl^t6c^erten ^ut im 3Balbe.

?luc^ üon i^m fe^lt jundc^fi jebe anbre ©pur. 3Kit biefen (Sreigniffcn

f(^lie|t ber erfie 2:eil beö „Äater Wlnxx",

3m Sn'i^ja^r 1819 entjlanb ber ctjlc Xeil beö SHomonö. Über jroei

Sa^rebaucrte cö, ef;e^offmann an bie ?lbfoffung beö jn^eitcn >leileö fam.

©o^l im 9(ugufl 1821 erfi rourbc bie 5lrbeit begonnen unb feineöfallö

t)or Dezember beenbigt. 3m J^ejcmber fonnte ber jmeite ^leil bann gerobe

norf) erfc^einen. SBa^rfc^einli^ fc^rieb ^offmann nocl) an ben legten

93ogen, ald er bie erflen bereit« forrigicrte. J)ie S3egebcnf)eiten beö jweiten

ZtWi [c^lie§en fic^ unmittelbor an ben erfien an. 5öenn ficf> jundd^fl

ou(^ jene unroiberfle^lic^e ©timmung, bie über ben Äreiölerfragmenten

beö erflen Xeilö liegt, nic^t fogleic^ roieber einjlellen »uill, fo gewinnt

borf) bolb bie Darflellung ben alten ^ouber mieber. ^rjl gegen ben ©(^lu§

bc6 jtüciten Zexlti aber pulfiert baö jlreiölcrifc^e 5Öe|en wieber in ben

cntlcgenfien ^e^irfen bee 93oud. (5« liegt ouc^ im 5Befen biefeö 3^eilö,

ba^ bie bur(^einonberlaufenben gAbcn langfam georbnet »Derben muffen,

ebe olle Gräfte ^u ber gewaltigen Steigerung beö britten 31eileö ^od^gc*

riffcn werben, oon ber uni bie ®c|laUung von 3utiaö 5Ramenöfc|l einen

UJorgefdf^marf gibt.
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^oum icmalö ijl eine ©id^tung unter ungünfKQercn SSebingungen ent*

flonben aU biefer jrüeite S^eil Jpoffmann njor in bic poIitij(^cn ^cit*

wirren hineingezogen morben unb ^otte aU 5IRitglieb ber 3tnniebiot=

Unterfud^ungöfommijjion, bie gegen bie bemögogifc^en Umtriebe ein?

gefegt mar, Ungemoc^ über Ungemoc^ ju erleiben, ^m ndc^fien Kapitel

unb bei ber S3efprecf)ung oon ^offmann^ le^ter großer Dichtung: bem
„3J?eijler glo^", bie ^eitlic^ mit ber 5(rbeit on ben legten ^ortien be^

jweiten ^eiB jujammenfiel, wirb nod^ gejc^ilbert werben, wie biefc

unglücf[eügen SSer^öItniffe i^n biö ouf fein ^iexhehett verfolgten unb

feine legten 50?onote oergifteten. 2Benn er nad) ber ©ebirgöreife 1819

fic^ „auf beino^e unonjldinbige 5Beife gefunb" füllte, fo wor bei ber ?Irbeit

om aweiten 2:eil beö „^oter ^nxt" booon feine Siebe me^r. Diefeö SBerf

würbe mü^fom ben wibrigfien Umjldnben obgerungen. <2o ifl eine ge=

wiffc SRottigfeit (ober ouc^ nur gegen bie unoergteic^lic^en erjlen ^reiölers

frogmente gegolten!) nur allju leicht erfl^rlic^. 2öir werben ed aud} 6fter

ontreffen, bo§ von ben ^onbelnben ^erfonen bireft gewertet, ba§, fiott

fhfoff gefponnter ©ic^tung, über bie 93orgänge gefpro(^en wirb. @tei(^

bad erjle gro§e ©efpric^ jwifc^en S^eijler 5ibro^am unb ber SRdtin fonn

fic^ nic^t me^r ooÜ mit ber erfien 5luöeinonberfe^ung jwifc^en ^reiöler

unb ber SSenjon meffen, tro^ ber ©leid^^eit beö ©toffeö.

9^oc^ ben überrafc^enben 33orgängen: ber 5lbreife beö ^rin^en unb

bem Sßerfc^winben JlreideriJ, ifl ber ^of in Slatlofigfeit jurürfgeblieben.

3ren6uö ijl ouö alten Söolfen gefollen, bie SSenjon tappt oöUig im X)unU

len, burc^ welche ^ittd 9Keifier 5(bro^am ben ^rinjen vertrieben f)Qt

unb voai er weiter im «Schübe führen fonntc. 3tenäuö tut in feiner aHot«

lofigfeit etwo^, woö ben ^of inö ^6c^fie Srfiaunen fe|t: er fuc^t 5)?eij!er

5(bra^am in feiner gif(^er^ütte auf unb ^ot eine fiunbenlonge Unter?

rebung mit i^m. a3oIb nac^ bem gürflen fuc^t bie 3l6tin ben 5IIten auf.

^um erftenmal ifl eö i^r jugejiolen, ba§ ber gürfi in einer wichtigen

5(ngelegen^eit nic^t ^uerfi i^ren 3flat fuc^te. 2Bie ^roöper 5(Ipan unb bie

gee Slofobeberbe fdmpfen ber 5(Ite unb bie SRAtin mit oerfiedten ffiaffcn

gegeneinonber. 2(ber feiner von beiben betuvriert fic^. SBir gewinnen

ben (Jinbrucf, ba§ 9)?eijler 5(bra^am über jlörfere SKittel verfügt aU bie

rdntereic^e SRötin, ol^ne ha^ wir über bie 5(rt biefer SÄittel ctrvai er«

führen. 2(ber eö ifi ein erbitterter ^ampf, ben fie führen. T)\e SSenjon

l^offt, 3(bra^om für i^re ^tdne gewinnen ju f6nnen unb mac^t bem 5(Iten

fogar 2luöfic^t auf ^^iaro, über bercn ©c^icffal unterricfytet ju fein, fie

olfo fafi offen jugibt. 53or oltem ijl eö i^r aber wichtig, jwifcfjen 5lbra^am

unb ^reiöler einen <^cU ^u frf;ieben. ©a§ ber überfpannte Äopeflmeifier
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Jit^ ind ^ojler Äonj^eim begeben ^ot, ijl tr;r tt?o^t injmifc^en jut ^enntnt«

gefommen. 2(ber bet SDieifler üecteibtgt feinen jungen greunb auf« ^r\U

fc^iebenfle: „3Bqö f)aht i^r oUe gegen biefen ^ol^onneö, roaö f^ot er eud^

5ö6jeö get^on, bo§ i^r i^m feine greiflatt, fein ^Id^c^en gönnt auf biefer

erbe? . . . €r mli bie (Sroigfeit ber «öertröge, bie if;r über bie ©efloltung

be^ ^thmi gefc^loffen, nic^t onerfennen, ja er meint, bo^ ein orger SSa^n,

von bem i^r befangen, eud^ gar nic^t ha^ eigenttid^e ßeben erfd^auen

lojfe, unb bo§ bie geierlic^feit, mit ber i^r über ein SReid^ ju l^err[c^cn

glaubt, boö euc^ unerforfc^lic^, fic^ gar fpa^l^aft ouönef;me . . . Der

©eifi ber wahren Siebe wo^nt in if;m, bod^ vermag biefer ein ^ex^ ju

erwärmen, baö auf etrig jum »tobe erjlorret ifi, ja in bem niemalö ber

gunfe n>or, ben jener ©eifi jur gtamme auf^aud^t?"

5B6^renb biefer Unterrebung, bie unö ^ugteid^ ben ^lufmarfc^ ber feinbs

U(^en Parteien überfc^auen U^t unb unö (Sinbtirfe in bie 23orgefd;ic^tc

gewährt, ifi ^rin^effin ^ebwigo aut> i^rer ©tarr^eit ermac^t. ^rinj

3gnai ^ot in i^rem ^in^n^er mit einer fleinen Äinberfanone, bie er mit

richtigem ^uber gelaben, in finbifc^er 3llof;eit einen bunten Hänfling

crfc^offen. ©urc^ ben ^alt ifl ^ebroigo aufgefc^recft njorben, wie fic

burc^ einen <B<!i)u^ in £etf;argie fiel. Der ^ofar^t erftdrt bie Ärife für

vorüber, ^mar ifi ^ebwiga noc^ fd^mac^, aber man barf f^offen, ha^ fie

balb bei Gräften fein tüirb. Den 2Ibenb verbringt fie mit 3utia auf i^rem

^immcr. Diefee ^ufammcnfein ber beiben ^hh^tn gehört hiebet

ju ben erfc^ütternbjien >leilen ber Dicf;tung. Leiber ^er^en freifen um
ben obroefcnben 3oi)anneö unb unter ^ebmigaö teibenfc^aftlicf^em Drange

enthüllen fie fic^ in le^ter jllar^eit, unb mir fc^auen in ben tiefflen ®runb

i^re6 2Befenö. 91ie äußerte ficf; mol^I eine 9}itibc^enfeele in ^olberer 25es

fongen^eit über ben Xraum, ber fie liebtic^ umfpielt, aU 3uUa. ^hex

jugteic^ fe^en wir, ha^ J^reiöler an biefem ^er^en nie 5Ru^e finben mirb.

JVein 2)ranb je^rt verlongenb an bem ^er^en biefed unberüf^rten ©efcnd,

bog von otlcr irbifc^en 58inbung frei unb rein erfd^eint. ?Kimofen^aft

verf(^Iie§t ei [id) jebem ©türm unb nur ber ^arte Jpaud^ innerer unb

Äußerer ©c^icftic^feit verm6rf)te ei ju erfrf;lie|3en. ^ein ^Inpratt ber I^Jeibens

f(^aft fonn ei fortreiten, ei ifl feine 9btur, fid^ beigem SBünfd^en ^u vcr«

fogcn, 9)?9fierium ber reinen gorm. 9}?Abc^entum burdf; fic^ felberl

SBie mag ei in .r;)offmannö innerem aut^gefefjen f;aben, aU er felbjl in

^arteflcn Si)afleUfarben feiner ßiebc ju julia 2)krc narf^träglic^ bicfe«

Jtobcöurteil jufammenfegtcl Srfl in 3uliQ, mie fie fic^ ^ier im >liefflcn

offenbart, finbct bie „Ciebc bcö Jtunfiterö" ibren vollen ©inn: bofj fie

ewig unerfuUborc 2Bünfcf)e nAf;ren mag, um unfaßbare S^^antomc
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flattern mu§, um fic^ ju unflerblic^cn SBcrfen tjerbrcnncn ju !6nncn.

Diefc Sulifl/ ntogifc^ über oUeö ^rbtfc^e erhoben, ifl nic^t 3ulia mc^r;

fie ij! ein ^p^ontom, noc^ ber ein giebernber bie SIrme breitet. Unter bcn

jortbuftigen ©c^mingungen biejer SJJäbc^enfeelc bäumt [ic^ ^reiölerd

©c^icffol n^e^ empor, ^n ber Unfo^borfeit biejeö SSäbc^en^einö m\\cn

mir fein ©c^icEfoI befiegelt. @tr6me ber Srfd^ütterung brechen irgenbwie

üon fernher in bog klingen bie[er 9)?ibcl^enfeelc ein.

Unmittelbarer erfc^ütternb finb ^ebtrigaö S3efenntni[fe. <Sie ifl mit

Äu^erfier SKeijbarfeit allem Srbifd^en unterworfen unb fofi l^emmung«*

loö Eingegeben. 3ebeö ©efü^l wirb i^r ^um finnlic^en Srieiben, jum

p^pfifc^en ©c^mer^. @o jermartert fic^ i^r ^6rper in inneren S3ränben,

unb ru^eloö freifl i^re (Jiferfud^t um bie t>on ^reiöler beoorjugte ©c^wefict.

5(ngfioon ringt ficb i^r bie taftenbe grage loö: „91ic^t roo^r, ^ulio, 2>u

bifi nic^t in Siebe?" 9lber aucl^ i^r unfiit ftadernbeö geuer fonn nic^t

jur frommen Dpferflamme werben. (5ö mu^ weiter fd()w6Ien unb ^eim«

lic^ ^üngeln, benn ^art fü^It fie fic^ eingefponnt in bie gorberungen fom

oentioneller ?Rotwenbigteiten. Wlit ©ewi^^eit a^nt fie, ba^ ^rinj ^eftor

wieberfommen wirb unb fie i^m gef;6ren mu§. ©elbjl bie ^rfenntniö,

bo§ ^eftor in rafenber ßeibenfc^oft ju ^ulia entbronnt ifi, fann biefc

©ewig^eit nic^t jerfi6ren. @ie wirb ben SBiberfinn beö 2)afeind in ganzer

©d^were an fic^ erbulben, benn fie füf;It i^ren SJidbc^entorper, unb füp
i^n nic^t nur aU 9Iuöbrucf feelifc^er ^raft, fonbern jugleid^ aU 3nfhument

ber c^imdrifc^en Unfinnigfeit biefed Sebenö, bem fie unterworfen ifl. @o
f(^wingt fid^ baö ^reiölert^ema ber ©e^nfuc^t über bicfe ®elt ^inau«

unb ber bebrücfenben (Jngc ber ©irftic^feit, »on ber ouc^ fie „ju t>icl"

l^ot, in ^ebwiga weiter.

Sfn^wifcl^en wirb auc^ ber 9ldtin S^rgeij gefüllt. 23eim Jpoftee fü^rt

3ren6uö fie oufö Kanapee unb fpric^t lange mit i^r. 5Iuc^ auö biefer

Unterrebimg erfol^ren wir einiget auö ber öorgefc^ic^te, bie un« bereit«

befonnt ifl. Dem oufmertfamen ßefer fann ei nic^t entgegen, bo^ bie

93enjon fc^arf ouf i^re einmal gefaxten ^iele loöfieuert unb fic^ über btc

2(bj^ammung ber ^inber beö gürfienpaareö i^re eigenen ©ebonfcn

mac^t, bie, wie wir bereitö wiffen, wenigjienö ^infic^tlic^ ^ebwigo« wo^l

nid^t ganj bie rid^tigen finb. 3)?eifier 5lbraf;amö ©roll fud^t fie ouöju«

fö^nen, inbem fie bei ^reniuö für (S^iaro eintritt. (Sleid^jeitig aber legt

fie in biefer Unterrebung i^re 9)iinen, bie fie in nic^t ju ferner ^ufunft

fpringen loffen will. 2Iud^ eine SSermfi^Iung 2fuUaö mit bem ^rinjen

3gnaj wirb ^ier jum erjlenmal gerabcju angefhebt, wenn ouc^ no(^

nic^t mit ooUem (Jrfotg.
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3ulio ifi injroifc^cn »on ber Unterhaltung mit ^cbwiga nac^ ^oufc

gegongen unb n)irb in il^rem ©d^Iafjimmer oom ^rinjen ^eftor übers

foüen unb gefugt. 3""^ ®^^^ fommt i^re 59?utter gerabe mit ber S3es

bienung jurürf. 2(uf 3ulioö laute ^itferufe flüchtet ^eftor burd^ bad

gcnfier. ©amit ifl feine STnnjejen^eit in ©ieg^orbtönjeiler oerroten.

6eit ^reiölerö SSerjd^rcinben ^at er in einem ©artenpaoiHon gemeint,

um 3uIio ju belauern unb jur gegebenen ^eit aU ^ebrcigaö 33r(iutigam,

rcenn er üon ^eiöler nid^tö me^r ju fürchten l^at, ^eroorjutreten. hinter

^eiöler f)aüe er feinen Slbjutonten ^ergefc^icft, um i^n ju toten. 2(ber

bie Äugel fhreifte ben geroanbten ^apeÜmeij^er nur am <topf, njo^in«

gegen er ben Slbjutanten mit feinem @to(fbegen burd^bol^rte unb meiters

eilte. 3n ^eimlic^er (Stille mürbe bie Seiche fortgefc^afft.

5(m nÄc^flen Züq tritt ^rinj ^eftor offen aui feinem 53erfiec^ ^eroor.

6t^on gloubte 3i^enduö, ba§ ber ^oüillon eine 5ßerfc^m6rung gegen fein

fürfllic^eö ^aupt beherbergte unb l^otte bereite alle »erfügboren Gräfte

herbeigezogen. 2llö ber ^rinj l^eroortritt, gibt eö fiatt beö ^ampfeö eine

93crlobung^cour. ^eftor fdllt feiner 93raut mit taufenb S^iebeöfd^müren

ju t!u§^/ ^oud^t aber 3ulio bie 5ß3orte ju, ta^ er nur fie meine. 3ulia

»itb nod^ ben aufregenben SSorf^llen bcö gefkigen ^^ageö t»on biefen

©orten mit ^tfe^en erfüllt unb fillt o^nmac^tig ^u 23oben. 2lbrof)am

erf(^eint, um fie ju retten. 2Ilö ber ^rinj ben 2llten erblicft, ben er biös

^cr nic^t njo^rgenommen, taumelt er faffungöloö jurücf, benn in Slbras

^om erfennt er jenen ©everino, ber nirf)t nur in ben I)oppelmorb, fonbern

ouc^ in bie anbern ©e^eimniffe feineö jjaufeö eingeweiht ifl. 2(bro^am

»erfpric^t il^n »orldufig ju fc^onen, fo lange er 3uli<^ itt 9fiu^e laffe. 9lacl^

biefer peinlichen Unterbrechung ge^t bie SSerlobungöfeierlic^feit weiter,

^cbmiga ifl bie guoorfommenbfle 23raut, bie man fic^ nur münfcf^en fann,

J^cftor ber ^eiterfte ^SrÄutigam. Äaum einem ber SJeteiligten ifl eö oers

borgen, auf welcher bünnen Decfe fie alle über einem floffenben ^bs

grunb agieren, ülingö finb 53erbrec^en unb ©e^eimniffe getürmt. SBcrs

ben fie polternb ^ercinfiürjen?

üKeifler 5Ibra^am »erbringt in feinem gifc^erl^6uöcl^en einfome ©tun»

ben. 9lic füllte er bie verlorene Sf;iara n^^er alö in biefen klagen, ©ein

gonjc« 0ef;nen ifl i^r jugemonbt. Sr bringt baö alte ©erit beö „unfic^t«

boren SJidbc^enö" wicber in @ong, baut bie ofuflifcf^en 53orricf;tungen auf

unb trÄumt oor ber ©laöglode, bie frei unter ber Derfe fdfjwebt. Do be*

ginnt fie ju fd^wingen unb ju Hingen, unb (Jf^ioraö unoergeffene ©timme

fpric^t ibm in ge^eimniöooUen 53erfen 9J^ut ju. Dleue ^oft füf;lt ber

?lÜc, bQ6 93cn)u9tfein burd;brtngt if;n, ba| er ßf;iara wiebcrfel;en »wirb.
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^uä) »Ott ^reiöler ifl ouöfü^rlic^e O^oc^ric^t eingetroffen. 5^Q{^bem

er ben Stbjutanten niebergeflod^en, ij! er inö Älojier Äon^^eim gefluchtet,

mit beffen 5(bt er oon früher ^er gut befonnt ijl. ©ort trigt er in &r?

mongelung onbrer ^leibung 5S}^6nc^6trad^t unb fe|t 5Kujif, bic üon bcr

guten ^loflerfapefle unb bem trefflichen S^or aufgeführt roirb. ^icr

fc^eint fein unfiöteö ^erj enblic^ jur JRu^e gefommen, ^Ioj!erfriebe ^üßt

ben Umgetriebenen ein, in rü^renber Sln^inglic^feit forgen bic gemüts

lid^en 5£R6ncl^e für fein SÖo^lerge^en. Sine nie gefonnte ^e^öglic^fcit

umgibt il^n, unb in biefer geruhigen Stimmung gelten if;m bie ^err*

lid^jlen Äompofitionen in foum ^u bergenber güUe ouf. 2(ber audfy ^iex

ft^on ifi er mieber in treltlic^eö treiben eingejponnt. ©er 2(bt fic^t mit

ber 3fl6tin 23en^on in SSerbinbung. Sluf beren SÖeronlojfung fuc^t er

feinen ©afl ^um Eintritt in ben Drben ju bewegen, ^reiöler weigert ji(^

ouf boö ^tfc^iebenjle. ^OJerfwürbigerweife fiellt fic^ bei biefer Unters

rebung ^erauö, ba§ bem Sfbt mitgeteilt roorben ijl, wie ^reiöler in Siebe

^u ber ^rinjeffin ^ebwiga gefollen fei, rvai bie aflitin übrigen« aud) ben

gürjlen ^renduö glauben machen will. So j!eKt fic^ auc^ ^erau«, bog

Äreiöler unb ^cbwigo belaufest morbcn finb, aU ber ^apellmeifter in

ber crfien Unterric^töflunbe ju ber «prinjeffin üon ber „Siebe beö ^ünjl«

texi" fprod^. 5öieber fie^t ^reiöler fic^ in bunHe ©e^eimniffc bincins

geriffen, bie er nid^t ju entrdtfeln t>ermag. ^r oermog jo nirf>t ju o^nen,

bQ§ gerobe feine ^erfon, bie ju bcr gürj!enfamilie in ben ndt^jlcn »crs

wonbtfd^aftlicl^en 93ejie^ungen jlebt, ber SR6tin SSen^on ganj befonberö

unbequem fein mu§. 3n oUen ^mi^tln unb fragen, bie ibn innerlich

bcbrdngen, entfdbrt bem ©equälten ber 5^ome „2fuIio!" ©er 51bt ijl

betroffen, ©iefer SBünfc^e Erfüllung glaubt er bem ©afie jufagen

ju tonnen. Sr o^nt nic^t, wie wenig bie Äreiölerfe^nfuc^t über bie 2BeIt

^inouö burd^ SSerlobung unb ^oc^^eit ju füllen ifi; bog ^rciölerö 2öünf(^c

nid^t me^r auf 58efi^ gerid^tet finb, fonbern auf magifc^eö 5lufge^en im

5Rirwana; bog fc^on SSernic^tung fein 5Befen bunfel geseid^net bot.

Sine cingreifenbe SSeriünberung flebt bem ^lofler beoor. 5lntonio,

ber alö 50?6nd^ 93ruber ^t)prianuö genannt wirb, ifl t>om ^"Papfi felbfi nad^

^on^bcim entfanbt, um bem bebaglid^en Zebtn ber bortigen ^loficrs

brüber ein Snbc ju fe|en unb ben @eifi weltfeinblic^er 3lötefe bort ein«

jufübren. ©er ^ht ^eigt bem ^apetlmeifier ein S3ilb, ouf bem 2lntonio

jelbfi feine Sefe^rung bargeflellt bot. So ifi ber 5lugenblic!, in bem bic

^eilige 3ungfrou QIntonioö toblic^e 2Öunbe f;eilt. ^m ^intergrunb ent?

flicl^t ber 9K6rber, in bem ^rciöler nicmonb onbcrcn olö ben ^rinjen

Jpeftor crfennt. 5{ntonio felbfi trifft ein unb verbreitet eine 5ltmofpbite
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finflerer ©torr^eit um fic^. ^n bcr 9lQc^t j(^rccEt bie ^tojlergtodfe bie Sti*

fojfen ouö bem @c^tof. 9Iu(^ ^reiöter ern^od^t unb eilt l^inuntcr. ^icr

wirb er ^eugc ber /Totenfeier um ben ßeic^nom beö 2(biutQnten, ber oon

feiner Jponb fiel, ^ntjegen pocft i^n on ber Seiche feineö £)pferö, roieber

bro^t SBo^nfinn i^n ^u überfallen. „5Benn nic^t bu, fein b6jer JDdmon,

nein, roenn mein guter ©tern beinen 2lrm gegen mid^ erl^oben, um mid^

bem entfeglic^fien SÖer^dngniö ju entreißen, boö im fc^morjen Sinters

grunbe ouf mic^ louert?" ©iefeö ©elbfigefprdd^ ^reiölerö an ber ßeic^c

ifi roieber eine erfd^ütternbe ©jene, in benen ber trogifd^e ®e^alt jum

unmittelbaren Stuöbruc! fommt. ^ier roe^t unö roieber boö finfiere 2)ers

^6ngniö on, boö über bem ©ofein beö ^od^figefponnten ^ünfllerö bic

glügel fc^üttelt, um SÖo^nfinn unb ^ntfe^en l^erobregnen ju laffen.

JDie fürchterliche innerlid^e ©ponnung wirb gel6fi burcb einen roilben

^igeunerbuben, ©iufeppe, ber auf ^reiöler loöfiür^t, um feinen Vorüber,

ben ^Ibjutanten, ^u rächen. 5Intonio tritt bajroifc^en unb fd^icft ©iufeppe

3ur „Slltenmutter" ber ^XQeimet, (Die 9)^utter (Jttlingerö?)

SIm ndc^flen 3^age will Äreiöler bem finfleren 'SUbnd) für feine Srs

rettung ban!en, aber STntonio fa^rt i^n heftig on unb »ermeifi il^n fomt

feiner ^eibnifc^en unb weltlichen 9}?ufif ou6 bem ^lofier. Treidler locrs

liert nic^t bie goffung. 5Kit glücflid^fier, fnoppfler Formulierung oer*

teibigt er boö übcrirbifc^^^itiö^ ®efen ber 9)hifif unb ge^t bann ^um

Singriff üor, inbem er Slntonio fein frül^ered, fünbigeö fieben üor^dtt

unb i^m jeneö 9Äeboillonbilbnig aufweift, boö er oon 9}?eifler ^braf;om-

er^olten unb boö bereitö gegen ben onbcrn 23ruber gute Dienfie ge*

teifiet ^ot. Slntonio bricht jufommen, befennt feine ©ünben unb beichtet

Äreiöler bic ©efc^ic^te feiner S^c mit Slngelo ^enjoni unb feiner

Srmorbung. Der Slbt fonn biefe Sr^^^lung ergänzen, fo bo^ wir

wieberum über einen ber wic^tigflen Xeile ber S3orgefd^ic^te oufgeflArt

finb. SSoIb borouf üerldp QIntonio pi bad ^lofier, in bem bie gr6§tc

^reube borüber ^errfc^t, ba§ ^eiöler ben ©eifl eineö finfieren gonotid«

muö t>crtrieben ^ot.

Sluf feinem '^immtv finbct ^reiötcr einen S3rief 9)?eifler Slbrol^omd,

in bem er i^n oufforbert, fofort noc^ ©ieg^orbtöweiler jurürfjufommen.

T>'\t 8fl6tin 23enjon ijl ©räfin ü. ^fcf^enou geworben, ber ipeirot %iiiai

mit bem ^rinjen Sfgnoj jlänbe nun nicf)tö me(jr im 5Öegft unb fie wäre

fo gut wie befcfjloffen. ^rin^ ^cFtor mu^te ^ur Slrmee jurücf. gürfl

3renÄuö befcfjÄftigt fic^ mit bem >lf;ron, auf bem er fünftig fi^en wirb.

9)?it bicfem furjen ober in^oltörcicf)en Schreiben S(brof;amö bricf;t ber

zweite Xeil ber Dichtung ob.
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Q:i tjl nic^t ©oc^c einer btograp^ifc^en Dorftellung oon ^offmonnö

Seben unb 5Berf, ben 2^orfo bieder unooltenbeten 2)i^tun9 ju ergänzen,

ober bod^ nur foweit, bo^ bie ooltenbeten Xeite olö ©lieber eineö großen,

cinl^eitlic^en ©onjen jut 5Birfung fommen. ^ier^u gebort oUerbingd,

bog mx nad) 59?6gticl^feit ben ^lon biejeö ©on^en erjc^Iiegen, foweit fic^

fiebere ^anb^oben bieten, ^iö^er njoren bie ^reiölerfrogmente o^ne

inneren ^ufommen^ang, foum me^r aU Sluöbrüc^e eineö Iprifd^ ge^

jponnten ^lemperamentö. ^rjl burc^ bie SKefonfhruftion bcr oermonbt*

jc^aftlirf;en S3er^altni[fe jeigte [xd) bie epifc^e (JntwidEIung, bie ouc^ \)tn

beiben erfien teilen bc6 „Äater ^uxt" ^ugrunbe liegt. 2(uf ben ®ang
beö unge[c^riebenen britten 3^eiU ijl ober aud) quo biejen ^ilfölinien

fein ©cl^lug 511 ^ie^en.

2)oö «Schreiben SDJeifler ^bro^amö Idgt auf glüdflid^e fi6[ung ber loct«

morrenen 53er^dltni[je noc^ eine Jpoffnung offen: „2)ie 2^rompeter fpülen

[\d) fc^on bie ©urgeln ouö, bie giebler formieren bie 58ogen, bie ßic^t«

jie^er in ©ieg^arbtöireiler gießen bie gocfeln [für bie geplante Doppel;

^od^^eit] — aber! — 5Rdc^jlenö ifi ber 9^omenötag ber giirfiin, ba unter*

ne^m* ic^ grogeö, aber 3^r mü§t ^ier [ein!" Den SRomenötog ber gürfiin

SKaria, ouf bem®ro§eö gefc^e^en follte, ^at Jpoffmann noc^ in bem grags

ment gejd^ilbert, baö ben anberen Fragmenten üorauögejc^irft murbc.

3e§t erfc^lie§t jic^ unö ber @inn biefeö wirren Durc^cinanberö. SJieijlcr

STbrof^am jagt bort ju ^reiöler: „. . . mit jenem gcfi, bejfcn tieferer ©inn

nic^t bie gürfiin, fonbern eine onbre geliebte ^crfon unb Did^ fetbfl

traf/ wollte iä) Dein gon^eö ^d) erfajfen . . . 2Öie einem ju S^obc ©iec^cn

follte 5lrpei, bem Drfuö jelbfi entnommen, bie im jlärfjlen ^arorpömud

fein meifer 5Irjt fc^euen borf, bir ben 2^ob bereiten ober ©enefung!"

2Iu6 ber <Scf)ilberung biefeö 5^amendfe{lcö ijl nun leiber nic^t crfic^tlid^,

mit meldten 9)iitteln 9J?ciflcr Slbro^om >£ob ober ©enefung ermirtcn

wollte, wenn ^reiöler zugegen gewefcn wdre. ^reiöler fom nidf)t. 9Bo«

i^n baran ocr^inbert ^ot, wiffen wir cbcnfowenig.

Der Sluögangöpunft ber ganzen Did^tung wor bie 53erlobung 3uUa

«Worcö mit ©ropel, an bejjen ©teile in ben ^eiölerfrogmenten ber im*

bc^ille ^Irottel ^gnaj tritt. Sjjan barf wo^l oermuten, ^a^ 3fulio ben

^rinjen wirflid^ heiratet unb unter biefem (Jinbrucf ^reiöler rettungötoö

bem ÜBa^nfinn oerfdUt, wie er immer gefürchtet. 9lur oberfldc^lic^cd

Denfen f6nnte aber bel^aupten, bo§ unglüdlic^e ßiebe ber ©runb für

Äreiölerö 5Ba^nfinn ifi. ©eine fiiebe für 2futia ifi (wie bei 2Bert^er!)

nur ein ©pmbol ber fortgefc^rittenen ^ei^f^lu^ö feineö SBefenö. Diefe

ßiebe will feine '^xtlt me^r alö fic^ felber. ?Ric^t S3efi| bebeutet i^re
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©teigcrung, [onbern ^oc^fle Überfponnung oHcr jeelifd^cn drifte, bic

gejroltfom ouö fcem ^^^fömmen^ong empirifd^en ©efd^e^enö ^erouös

brcd^cn. 5Benn ^reiöler in bicfe fomplijierten gamilienbcjiel^ungen eins

gcjpannt ijt, fo ifl boö nur ein epijd^ frud^tboreö ©t)mboI bafür, mt er

überhaupt in eine i^n beengenbe SKirflic^feit eingefopfelt ijl. 5I^nungö5

loö, ouf rcelrfjem S3oben er fid^ bewegt, will er nid()tö aU eine ruhige

Jpeimfiott ouf Srben, ober ber 5i}?ec^Qniömuö 3Belt ^dlt i^n in feinem ©e«

triebe, ffienn er ringö oon ©el^eimnijfen umgeben ifi, bie bunfel mit

Sßcrnic^tung bro^en unb bie ^üdfe ber geinbe lorfen, fo ifl boö mieber

nur ein epifd^er 2iuöbru(f für boö Ceben überl^aupt, baö überoü mit

furchtbaren ©e^eimnijfen bro^t unb bie geinbe erfie^en 16§t, mie wir

nni auä) roenben mögen. 2Ber fennt benn bic furd^tbare ©ewalt ber

Dinge, bie unferm ffiillen entzogen finb! QSiefleid^t o^nte aud) (itU

Itnger nic^t, bo§ er in SBo^nfinn folten mufte, weil irgenbcine ^erjon

für einen X)uobe3fürfien noc^ einem >l^ronc fc^ielte.

3nbem ^reiöler nid^t ju ber gürflin ^f^omenötog in ©ieg^orbtöweiler

crfd^eint, ^ot er ben ^ompf fd^on oufgegeben unb ifi fd^on ber ^eimli^en

^crfe^ung feineö IDofeinö oni^eimgefollen, ^ulia fäÜt ben ef;rgei3igen

«Plänen i^rer SRuttcr jum Dpfer. SSielleic^t erfährt bie SHätin ju jp6t,

bo§ Qud^ Äreieler ein birefter 9Rod)fomme oon regierenben gürfien ifl

unb feine SJerl^eirotung mit 3ulio ein nid^t minber würbigeö ^i^^ i^i^^

3ntriguen wäre. SÖielleic^t aber i)Qt fie i^n, tro| i^rer ^enntniö ber 3"*

fommcn^inge, wie einj! (Jttlinger nirf)t für geeignet gel^alten. Unb in ber

»tat erfc^eint felbfi ber blobfinnige 3fgnaj für einen iKegentenfiul^t fafl

ncd) geeigneter aU ber an ben Letten ber ffiirflic^feit rütteinbe 9}Zufifer.

?(bra^am, ber wa ^rfd^einlid^ (Jttlingerö wie Äreiderö ^erfunft fannte,

fonnte in ber Zat feinen 53erfuc^ machen, feinem ©ünflling einen 3^f)ron

ju erwerben, dt fonnte bem ^apellmeifler gar feinen größeren ©es

faflen tun, aU '\f)m feine ^crfunft ju oerfd^weigen. Damit lieferte er

bonn aUerbingö 2fulia gleichzeitig bem trotteligen ^quq^ a\i^. SSielleid^t

joüte ^reiöler gerabe ^twQe biefer 53erlobung werben unb bann wie

^offmanne romantifc^e ,Kunjijünglinge auörufen: „5^ic ^ahe id^ Dic^

»erloren! Du bifl nur ber ^immelöfira^I, ber micf; f;ier fcf;on boö ^o^e

3beal fernen Iie§, baö meine Söerfe erfüllen fotl! Du bifl in einem r;6f;eren

ficben mein immerbar!" ?ruf eine folcf;e !C6fung beutet aucf; ber ^tan

ber uHauögefü[;rten ^ilftc ber „^rinjeffin 23Ianbina" r;in. ^ier jief;t 5lmans

bu6 mit 3uUa aU fingcnbcr ©cfjwan burc^ bie fiüfte, nacl)bcm er fic

»on ben @rf)Iingeu betJ ©atanö befreit f)at. 9lber auc^ baju war n6tig,

ba| bie irbifdjen 5Mnbungen bor;infinfcn unb O^irwana bie ßiebenben
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umfdngt. 9^trroano ober SBo^nfinn ober bie 9iod^t beö Xobeö. Sn „ÄrcUs

lerö mufifalspoctifc^em Muh" Robert mix einen S)orge[c^ma(f oon ben

erfc^ütterungen, ju benen ber brittc 2^eU unö ^infü^ren [oUte. 3n bet

93rtefer5d^tung „©er greunb" fe^en wir ben mo^njinnigen Äreiöler t>on

5(ngefic^t. T>uxä} ^offmannö frühzeitigen S^ob ifl eö unö oerloren ges

gongen, boe Qncrer[c^ütternbfle ©c^aujpiet: roie ber beutfc^e Don Üuirotc,

ber in bie ©e^nfuc^t verlorene SDiufüer, bie fletten ©rate feineö ©o^ns

finnö ^inanftimmt.

Über boö ©d^icffot ^ebwigoö, Äreiölerö meiblid^eö ©egenjlücf, bleibt

unö nic^tö ju o^nen. 2Öir miffen nur, bo^ 9}ieifier STbro^om SKittel ^ot,

ben fatanijd^en ^rin^en ju »erberben. 3Birb er fie gebrout^en, ober tfl

audi) [c^on ^ebroigoö @inn t)or ber ©p^inr beö Sebenö ^offnungölod

crjlarrt, ^ineingcrijjen in ben toflen ©trubel, um om ©inntofen ju ocr«

berben? (5ine „ßojung" gibt eö ouc^ für jpebwiga nic^t. 2(uc^ S^iorod

wiebergefunbeneö SKutter^erj fonn bie Unrojl biefeö Si.thtM nic^t jut

SHu^e bringen, ßrlofung, 3Cuft6fung, bleibt auä) ^ier bie le^tc ©eiö^cit,

mit ber ein Dichter unö begnobet ^dtte.
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/^^ggt mir juöorberfl, lieber ÜJieifler," frögt bcr «Profejfor ber ^Ipetif

^^^ißot^ürio ben ?Keijier Slbro^am, „trag poltet 3i^i^ öon bem @runbfa§,

bo§,nur forderliche ©efunb^eit ioorauögefe|t, fonjl o^ne9iiic!jicl^tauf attge«

borene geijlige gä^igfeit, auf S^otent, auf ©enie, ocrmoge einer befonberd

geregelten Srjie^ung ouö jebem ^inbe in fur^er ^eit, mithin noc^ in

ben ^obenja^ren, ein ^eroö in ©iffenfc^oft unb ^unfl gefd^offen werben

fonn?" (Jö ^ilft nid^tö, ba§ 5Ibra^om rciberfpric^t, befio einbringüc^er

nur roieber^olt bers^rofeffor feine 93e^ouptung, ba§ bie ganje SBett

einen folc^erma^en ^ergeric^teten <^oben für ben 2tuöbunb aller 3Beiö«

^eit era(f)ten würbe*. 3n bicfen furgcn ©ä|en umreißt ^offmann ben

Urgrunb, auö bem feine 3bee beö gelehrten ^aterö 9}?urr aufflieg.

2)?an ^at ben ©egenfa^ t)on ^reiöler unb 9)?urr oerfrf)ieben gebeutet.

Die ^njei «Seelen, bie fic^ in ber 23rufi beö 59?enfc^en befämpfen, loon benen

bie eine mit ftammernben Organen fcfi am ^rbifc^en ^aftet, bie anberc

fic^ fü^n in bie SKegionen beö ©eifieö fc^wingt, fotlen in ben beiben ent«

gcgengefe|ten ©efialten ^offmannfc^er Did^tung in Srfc^einung ge«

treten fein. Unb roirflic^, eine geroiffe 23erec^tigung fann mon biefet

Deutung nicf;t oerfagen, auc^ wenn fie nur bie ungef6l^re 9lid^tung an«

jugeben vermag. 5Iuc^ ber ©c^open^auerfc^e ©egenfa^ oon SBille unb

SßorjleUung wirb in bie beiben ©egenfpieler hineingetragen: ^im bie

33erf6rperung beö fiebenöwillenö, ^reiöter bie fic^ auö bem ^Ratevietten

^erau^Iofenbe Sßernunft. Don Quirote unb ©anc^o ^anfa werben aU

cntfprec^enbeö ©egenfa^paar oon geifireic^en Seuten angeführt. ?Iber

bieö atleö trifft ober fc^6pft bie ©ac^e nicl^t auö. Sin anbrer ©egen*

fo^ ifi tjon ^offmann gemeint, einer, ber if;m qudlenber auf ber ®eele

brannte, in bem gleic^erweife baö Cebenögefü^I feiner ^eit putfiert, wie

er jeitloö unb üon allgemeiner ©ültigfeit ifi. ?In bie ^^vac^e ber „^lutos

mate" ifl er angefc^loffen: ob wirflief) feelifcf^eö Erleben auf mec^anis

jc^em 2üege gewonnen werben fann. Unb weiter: ob ber ?0?enfdf; wirf«

* XHffe iBe^ouptung bti ^tofe|for< erinnert on ein feltfame< SBerf, auf baS ^. ^at)ec

in feiner 3mmermQnn:?lu«9obe (aSiblioßtapIjifc^e« 3nflitut) Söb. II, Seite 468, ^in»

»eifl: i^atl 2Ditte: Äarl fflittc ober erjief)ung«: unb ©ilbungSgcftfjidjjte bcöfelben.

«in Q3ud) für Cltern unb Crjlefjenbe, ^rÄg. üon bcffen flJater. Ceipjig 1819, jwei 93Änbe.

Darin f)auptf&(^li(^ ba< .Kapitel: ÜBelc^e Mtttl roanbten wir... für ba< SBol^I unferet

iUnber an vor ber (Sebuxtl
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Itc^ nur ein 33üntet üon 2e^r= unb Sernbarem ifl ober ob er, ein ©ötters

fo^n, ouö feiner 58rufi ^erouö bie 5Katerie beö Scbenö httve^t unb meiflcrt.

9flotionQÜömuö unb ©enietum treten in 50?urr unb in Äreiötcr gegen*

einonber ouf. ©d^on frül^er l^aben mv eö erörtert, wie bie junge Sflomanti!

ben großen, bewußten ©egenfc^Iog gegen baö 18., boö 3a^r^unbert ber

5(ufft5rung, bitbet. 6c^on ber junge ©oet^e ^atte ben genialen Einfall,

bie unfierblic^e ©eflolt feineö 5Bagner, beö Urbilbö aßen SHotionoIiömuö*,

Quf ben ©ebonfen fommen ju loffen, mit ^ilfe beö oom SÖerfionb ges

leiteten ^rperimentß felbfi einen SRenfd^en moc^en ju moflen. ©c^drfer

fonnte ber 5Öernunftfonatiömuö ber 2IufHärung nic^t übcrfponnt werben

ölö in biefem groteöJen ©ebonfen, burc^ bie Sßernunft bie 5Ratur in i^rcn

eigenjlen gunftionen nad^öffen ju wollen.

(5ö war eine Überfponnung beö 33ernunftaberglaub en«, aber ber .Kern*

punft beö Slotionaüömuö würbe borin erfaßt. Denn ging bie ^lufflcirung

nid)t gerobeöwegö auf ben abj!raften SWenfc^en loö, auf einen flar ju

uberfcf)auenben SSernunftmed^aniömuö ol^ne jebe Originalität? @ö war

nur ein fleiner ©c^ritt weiter, ben ^offmann mochte, wenn er ouö biefem

abfiraften 2(uffIörungöprobuft bie Ie|te ^onfequenj jog: noc^ über ben

5tutomaten ^inauö, baö gelehrte, abgeri^tete >lier an bie ©teile beö

©eijliglebenbigen fe^te. Unb wenn bie dji^etijierenben Sleegefellfc^aftcn,

wenn eine im Konventionenen befangene ?0?enj(^^eit in all ben erlerns

baren 31u§erlic^feiten gerabe baö 2Befen beö für i^re Unterhaltung loers

pflirf)teten Künftlerö erfennen wollten, jo war eö fonjequent, i^nen ben

„2(ffen 9}?ilo" barjubieten, i^nen im Kater 9}?urr baö 23ilb eineö bieberen

©ete^rten in i^rem ©efdfjmad vorzuführen.

(5ö gibt von ^\(i)te eine ©atire ouf ben bekannten SlufHÄrungömann

5Ricolai, bie fid^ j^ellenweife wie auö bem „Kater 3)?urr" entnommen

barjlem. (5ö ^ei§t bort (im 12. Kapitel): „So ijl fein ^weifet, ba§ ouc^

ein ^unb, wenn man i^m nur boö SSermögen ber ©prod^e unb ©c^rift

beibringen fonnte, unb bie SRifoIaifc^e Unverfc^ämt^eit unb boä 9iifoIoi[c^e

ßebenöolter il^m garantieren fonnte, mit bemfelben Erfolg arbeiten würbe,

ah unfer ^elb." 3c^ »vilt mit biefen STnfü^rungen nic^t behaupten, ba§

^offmann girf)teö ©atire, bie i^m fernlog, gelefen ^ot. 9Rur jur 53ers

beutlic^ung beö ^beengel^oltö beö „Kater SRurr" fei jie ongefül^rt. 23eibe

©d^riften entflammten bem gteid^en Urgrunb: bem ^o^ gegen bie 5(ufs

fldrung. 9)?it berfelben 2(uöfüf;rüc^feit wie ber Kater Wp ?!ic^te feinen

5(lifoIai über feinen 23itbungögang berid^ten. I^enn ber gelehrte ^^ilifier

unb 9?ationalifi ifi nun einmat ber 9}?einung, ba§ nur bie grünblidr)fle Sfufs

flärung über oUe feine ßebenöp^afen ben 3J?enfc^en boö Sßerjlinbniö für
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i^n erfc^Iie^en fönne. @o er^ä^It gic^tcö 9li!oIoi (im 13. ^o|)itcI) „^uv

SBiberlegung beö SSorgebene, ba§ er nie eineö geteerten Unterricht« gc^

no[[en, [eine gan^e ^ugenbgefc^ic^te, njie er erjl bie 23uc^fiaben gelernt,

borauf 23uc^jlabieren, bann Sefen, fobonn ©c^reiben: roieber^otte olle

ßeftionen, bie er oon Sugenb erholten, üoHfidnbig, legte jum 23ett)ei[c

[einer ©o^rl^öftigfeit [eine ©cl^reibebüd^er, in einem [ouberen S^o\^t

[c^nitt nocf^geflod^en unb obgebru(!t, unb oHe [eine Exercitia styli bei."

9Ron oergteic^e mit bie[er Stufjä^lung bie 2tuöfü^rlic^feit, mit ber ^oter

3Rurr [einen ^tmidlungögong [c^ilbert. Ä6[llid^ ju le[en ijl eö [obonn,

wie ^licoloi bie Sluöfü^rlic^feit [einer ©elb[ibe[(l^reibung fteigert unb,

olö aud) boß nid^tö nü^t, [c^lie^lid^ [ein gonjeö ßeben bie[er Slufgabe

njibmet. 2Bie SRurr oon [einem oorne^men SSerfe^r in ben 3öinb[piel=

frei[en, wirb quc^ 9Iicolai nid^t mübe, oon [einer ©d^o^portie mit bem

5Wini[ler o. SBollner ^u berichten, unb wie 9licotoi f;6lt [ic^ oud^ 9Äurr

mit ber gleichen ©elbjberfennung beö gelehrten ^^ilijlerö für einen

„'SHann üon 5Belt".

3fn 2(ufftdrung unb ülomontif [lonben [ic^ ^wei ^^i^^lter feinblic^

gegenüber. 2Iber bie[er @egen[Q^ ifi [o inö oHgemein 9)ien[c^lid^s2)ppi[(^e

greifenb, bQ§ er über ^i[lori[c^e ©eltung ^inouö \\d) ^u einem jeittoö

gültigen @egen[Q^ ergebt. 3mmer wirb [id^ gei[lig ibeelle 3Bert[e^ung

im @egen[Q| ju primitiver 9lü^lid^Fcitöbewertung befinben, immer ber

t>om @ei[l 23e[e[[ene bem im ÄonoentioneHen unb Smpiri[d^en 93efotts

genen feinblic^ gcgenüber[le^en. JRotionaliömuö unb ©enietum [inb

notwenbige @egen[6|e, bie jwor einmal, im 33eginn beö 19. ^ß^tl^unbertö,

baö geben be^rr[c^ten ober jlinbig unb ju ollen 'Reiten im Äompf gegen^

cinonber entbronnt [inb. 3ebe ©(^emoti[ierung, bie ben Dingen oon

i^rem Duft roubt, jebeö SIbleugnen origineller ©r6§e, boö 5Ric^twi[[en

um bie toufenb 93?a§fiäbe, mit benen mon me[[en fonn, bo6 olleö ifl me^r

üU eine überwunbene ^^it, bod regt [id^ immer unb überoll unb [uc^t

bog @ei[lige in [eine @p^6re ^robjubrüden. Unb immer wirb [old^cn

fanati[icrten 9rpo[leln ber ?We§borfcit bie outonome Äün[llerper[6nlic^feit

entgcgcnfle^cn, immer gehegt unb ouf ber gluckt oor ber furd^tboren

®ewalt ber Sonolitit, bie noc^ ollen ©iegen immer wieber bo ifi unb [iott

bee abgc[d^fogenen ^oupted immer neue Ä5pfe l;erouöjiredft. Unb immer

wirb Äünfllcrlebcn, organi[d^ getriebcneö unb über ben 9}?ed()oniömud

fficlt ^inou0[lrebenbeö, oon ^reiöleri[c^em 2Be[cn in [ic^ bergen. Unb

immer wirb neben bem ©enicf^oftcn ber ^otcr 9)Zurr [teilen, ber ©elbfh

ficfjerc, ber ^P()ilifieT, ber [eine platte SKoutine für .^6nncn ouögibt unb

mit ungeeigneten JCun[lfe|}en [ein [(f;wunglo[c<J geben ouöfioffiert. Srjl
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wenn [ic^ gwifc^en bie ^reiölerfragmente bic fc^reicnb fomifc^cn Zeheni^

bilber beö p^iliflrifc^en Katers mifd^en, in bie S^rogöbie boö ©otprfpicl

^ineinbellt, trirb ber „Mater Sliurr" ju tDeltumjponncnbcr ^ic^tung.

9leben bem S^ragifer [d^tögt [ein ©d^otten im @onbe jeinc ^urjetbÄume.

ßiebe unb bunfte ©e^eimnifje geifiern aU i^rc eigene S^roüejlie bojwifc^en.

3Benn ^reiöler nur etmoö me^r üom ^oter SJiurr on fic^ ^6tte, bann fonnte

er am „^ofe" beö gürfien Srenduö t)ai glü(![eligfie, oufgendrtejle ßeben

führen, feine bunflen 2)6monen würben hinter i^m ^erjagen, biö fie i^n

mit fd^emen^often Seid^entüd^ern ummunbcn.

e^ ifl befonnt, bo^ ^offmonn mic jum SSergan^a aud^ jum ^ater

9J?urr ein Urbitb f)atie. i)er gefü^Iöfelige Jpi|ig erjö^tt eine rü^renbe

©ejc^ic^te, wie ^offmonn on bem ollerliebflcn ^oterjüngling, ber vo&^s

renb ber 2(rbeit auf feinem ©c^reibtijc^ ju liegen pflegte, ^ing unb »ie

no^e if;m fein 2^ob ging. 5ßon ber greube an ben ©rolerien biefeö lebctt=

bigen ©pieljeugö ifl monc^eö in ben „Äoter 9)iurr" eingegangen. ^and}t

feine 23eobod()tung fonnte er oon bem Urbilb unmittelbar auf baö kopier

übertrogen. Slber boö tiefe St^oö feiner 2)id^tung: ber ^a^ ouf bie fottc

93c^agli(^feit, entflammte ben tieffien S5ejirfen feiner ©efomtperfön*

lic^feit unb nic^t ber 93eobac^tung. Der rofitoö ®e^c|te, t>on inneren

©efic^ten ©ejogte, fo^, wenn er am ©c^reibtifc^ fo§, ben ^otcr, unbc*

fümmcrt um bie bunflen rei§enben ©trome ber 23ejie^ungcn, bie bic

5Belt burc^flutcn, im behaglichen ©piel ber weichen Pfoten noc^ ben

SÄonuffripten ^ofc^en. SRoc^te fein 23li(! liebeoolt ouf ben fc^miegfomcn

©liebmo^en ber Äa|e ru^en: fo liebte er eben biefen oufeinanberproffelm

ben ©egcnfo^ oon ©piel unb 5Rotwenbigfeit, öon mec^onifc^-bebingtem

21un unb ber bämonifc^en S3ewegtbeit beö ©ofeinö oon innen ^er.

3m erflen eingcfhrcuten „5)?afulaturs23latt" crjd^lt 5Kcificr 5fbra^am

bem Äopellmeifler, wie er ben Äoter am 5flamenötag ber gürflin Wlatia

unb 3ulia bei bem ollgemeinen ©urc^einonber im ^orf »on ©icg^orbtö«

Weiler unter einer 23rü(fe finbet unb mit fic^ nimmt, ©leic^jeitig moc^t

er mit bem prächtigen fleinen 3:ier Äreiöler ein (IJefc^enf. ©ie Srlebniffe

beö ^oterö ^oben ober mit ben ©efc^e^niffen ber eingejlreuten Äreiöler*

frogmente feinen äußeren ^"fömmen^ang. 23id ju feinem 2^obe bleibt

5Wurr in ben ^dnben bed 3)ieiflerö, unb jwor gonj offenfic^tlic^ in einer

©tobtWohnung. Sffienn ^offmonn urfprünglic^ bcobfic^tigte, ben Äoter

mit ^reiölerö ©c^icffol öu^erlic^ ju oerfnüpfen, fo gab er biefen ©ebonfen

fe^r botb ouf. 9lur ber erfie 23etic^t beö ^oterd, wie er jum 9?ewu§ts

II 18
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fem crtrod^t, jlimmt mit Slbra^omö ^r^dl^Iung überein, aber auä) borin

»rieber nidbt gonj, ba§ 9}?urr eben nid^t in ber gifd^erl^ütte am @ee, [onbern

im jrceiten ©tod eineö ©tabt^aufeö fein ©c^idfol erlebt. Über ^Hurrö

©tubiengang ^oben mx bei Gelegenheit ber Slnfü^rung üon gid^teö

„Olicoloi" fc^on furj gefproc^en. ©eine ÜIrt, fe^en ^u lernen, [eine „moros

Ii[c^e SluöbUbung" burc^ eine orbentUd^e Sadpfeife, feine „pl^pfifd^e 9luös

bübung" baburd^, ba§ feine (£d^nauje in einen Steuer mit fü|er Wlxld)

hineingeflogen roirb, finb für 5Kurr felbfi im ^tuge jurüdgelegte ©tabien

eineö l^oc^fl geniolen ßnttüicttungögangeö. ®ir beobad^ten i^n, me er

bie 2}?enfd()enfprad^e, balb aurf) bie ^unfi beö Sefenö unb ©d^reibenö fid^

aneignet unb fd()Iie§lid(> auf bem S^ad^boben on einem Keinen ^lifd^d^en

figcnb unb ben geberf;alter in bie ^inte tunfenb felbjl feine bebeus

tenben ffierfe fc^reibf.

5Iuf einem frühen £)ad^fpojiergang trifft er mit 3}?ina, feiner 5[Rutter

jufammen, bie i^n njornt, feinen ^errn ja nic^tö oon feinen Äünfien er?

raten ju loffen, ba er fonfl balb in elenber ©efangenfc^oft gef;olten fein

rcürbe. T>\t 58ered()tigung biefer 5Barnung l^at er balb Gelegenheit ein=

^ufe^en: ^in befonberer greunb feineö ^errn ifi ber ^rofeffor fiotl^ario,

ber am ©ieg^arbtömeiler ©pmnafium über 2lfif;etif unterrichtet. 3n

bcö ^rofefforö ©efolge befinbet fic^ ber ^ubel ^onto, mit bem eö balb

jur ©eetenfreunbfc^aft tommt. SSie im ©piete erlernt 9}Zurr bie Rubels

fproc^e unb fc^reibt ein gro^eö ©erf „©ebanfe unb 2i{)nung ober ^ater

unb ^unb", in bem er nad^treifi, ba§ beibe 2(rten „nur biüerfe ©tral^len

auö einem ^riöma geworfen" finb.* Seiber l^all ^onto nidf^tö oon^ünfien

unb SEBiffenfc^aften, bie er fogar rceiblic^ verachtet. Sineö 2^ageö oerfieigt

er \\d) fonjeit, ein ^eft tjoll trefflid;er ©onette 9)2urrö biefem ^u ents

rcenben unb feinem ^errn, bem ^rofeffor, ju^utragen. tiefer, ein ein;

gefleift^ter Slationalifl oom reinj^en ffiaffer, »rittert in bem funfifinnigen

^ater ein neueö Unterric^töerperiment SReifler 5lbraf;amö unb fuc^t mit

bem 2)?anuffript in ber Za\^e ben S}Zeifier ouf, um if;n ouöjuf^ord^en.

93erjor er \\<i) mit 2(bro^am in eine Unterf^altung einlAp, »erlangt er

üon bem erjlaunten 9)?eifier, ba| 2)?urr in bie Olebenfammer gebrarf;t

roürbe. 9Kurr gelingt ti aber bennoc^, fic^ in ber 23ibliotf;ef gu oerflecfen

unb 3ß"0^ t)er f6flli(^en Utiterf;altung ju fein, in ber 2otf;ario felfenfefi

feine Überzeugung oertritt, bof^ befagte (?3ebirf;te nicf;t nur oon SOiurr

Qufgef(^riebcn, fonbern aud) ©erfaßt finb. ©c^lic§lirf; »nirb oon ben ©trei«

* ffigl. bamit bie ioiffmf(^oftli4>fn 93({ltebungcn brc (Komontifer, bie oetf4)iebenjlen

Clf(^einunf)rn auf eine Urform jurüdtjufi't^ren; ). fl3. bie oerfc^iebenen (Keligionen

Mlf eine Urreiigion.



T)ex ctfie Sluiflug 276

tenben 50?urr unter ben 23ücf>ern entbedft, er oermog fic^ aber fo unfcl^ulbig

ju fiellen, ba^ er bem 33erbacl^t, ein Did^ter ju fein, jirf) bieömd nod^ ge*

robe ent^ie^en fann.

T)\t Unterhaltung jn)i[(^en Sot^ario unb bem 50?eifler bre^t fic^ um bie

Si}?6glicl^feit/ ollein burd^ Srjie^ung an^ einem mö^ig begabten ^aben
einen 9(uöbunb oon @elef;rfamfeit ju machen, aljo um bie ^va^e, ob

Sebenöraerte lernbar finb ober bem freien @eifi entn^ac^fen. X^iefe Unters

Haltung folgt bem wichtigen ©efpröcl^ ^raifc^en Greißler unb ber SRötin

SSenjon über ^reiölerö ^ünfilertum unb bie ^errjc^enbe ^onoention.

@o fc^Iingen ficb fortwa^renb bie gaben herüber unb f;inüber unb ber

Xragobie ifi bie @roteö!e beigejellt. 2Iud^ ^reiölerö ergreifcnbe ^ugenbs

gefc^ic^te finbet fofort i^r 2BiberfpieI.

5Kurr fommt nömtirf) in bie glegeljjai^re unb wirb oon einem bdr«

beifigen ^ater, in bem er feinen D^eim erfennt, burc^ einige fröftige

SJiauIfc^ellen jurec^tgeflu^t. 5Ric^t äuföUig folgt biefe 23egeben^eit ber

entjüdenb bizarren ©efcl^id^te bee Knaben '^oi)anmi, ber eine D^rfeige

oon bem Dtre^s£)nfel erhielt, aU er me 9Rouffeou eine Dper !omponieren

njoUte, barüber eingefcf)Iafen voax unb mit bem umgeworfenen ßid^t

baö ^immer in 23ranb gefegt ^atte. ^turfj ^onto befommt eö mit feinem

D^eim ©faramuj ju tun, ber i^m SSorwürfe über feinen Sßerfe^r mit

bem ^ater mad^t. S^ragifomifc^ oerlduft 9)?urrö erfier 5(uöf(ug in bie

SBelt. 3n ber 2^rdg^eit feiner glegelja^re liebt er eö, in ben meieren

Riffen eineö engüfd^en ^albwagenö ju ru^en, ber auf bem ^ofe fle^t.

(Einmal föT^rt ber Sagen loö, 50?urr erwarf)t oon bem ^Rütteln unb foltern,

aU er fc^on weit oon feiner ^eimat ift. '^n unfdglirfjer 5lngfl fpringt er

^inouö unb finbet fid^ in ber weiten fremben ©tabt. ^ufdllig fommt ber

^ubel ^onto beö 2Begeö, errettet feinen greunb 50?urr oom Jüngers

tobe unb bringt i^n auf ben rirfjtigen ®eg. 2luf biefem 2(uöf(ug bebmmt
50?urr ben erj^en begriff oon ber CebenöHug^eit ^ontoö unb ber SSer«

logen^eit beö Sebenö felber. ^onto jeigt i^m auf ber @tra§e bie 3üngs

linge SBalter unb gormofuö, beren aufopfernbe greunbfrfjaft für eins

anber flabtbefannt geworben ijl, wd^renb boc^ nur rüdfirf>tötofer (Jgoiömuö

ba^inter fierft. 5II?urr finbet baö ^auö feinet ^errn oon einem 33ranbe

bebro^t. ^ier fcl^opft ^offmann auö ber (Erinnerung an ben 23ranb beö

©c^aufpieU^aufeö, ber aud^ feine 5Bo^nung in ©efa^r txa(i)tt. 2In Hippel

fd^rieb er am 15. ©ejember 1817 barüber: „T)q mir l^iebei baö abges

brennte X^eater einfällt, fo melbe id) T)\x mit furjem, ba§ id^ mic^ in ber

ougenfd^einlid^fien ®efaf;r befanb, oufö neue gonj ruiniert ju werben.

T)ai X)ad) be^ ^aufeö, in bem ic^ im jweiten ©toc! wo^ne (Xoubens unb

18*



276 aStonb bcß ©d^oufptcI^oufeJ

Q.f)axlotten^a^en''Q:de) brannte bereite üon bcr entfe^Ud^en ®Iut, bie

bo^ ungeheure brennenbe ^o^lenboc^ beö S^^eoterö oerbreitete, unb nur

ber ©etrolt oon brei n?ol^Ibirtgterten @d)Ioud^[pri|en gelang eö, boö geuer

ju tofd^en unb boö .^ouö, [o n?ie rco^I bos ganje 55tertel ^u retten. 3c^

\a^ gerobe am ©d^reibtifd^, aB meine grau ouö bem Sdf'obinett etwaö

exhla^t eintrot unb [agte: 9)?ein @ott baö 3^^eater brennt! — 2Beber fie

norf) ic^ oerto^ren inbeffen nur eine ©ehmbe ben ^opf. ^U geuers

arbeiter, ju benen fid^ greunbe gejeüt l^atten, an meine ^^üre [d^tugen,

Rotten mir mit ^ülfe ber ^oc^in fc^on ©orbinen, 58etten unb bie me^rfien

WleuhU^ in bie Hinteren, ber ©efal^r weniger auögefe^ten ^i^imcr ge«

trogen, mo fie fief;en blieben, bo id^ nur im legten $l}?oment atleö l^erouös

tragen lojfen tüottte.^ 3n ben onberen ^immern [prongen nod^^er \hmU

Ud^e genfierfd^eiben unb bie Ölfarbe an ben genjlerra^men unb ^^üren

tröpfelte oon ber ^i|e ^erob. 5Rur befiönbigeö (55ie§en betrirfte, ha^

boö ^oljmerf nic^t oom geuer onging. — fernen 9^ac^barn, bie ^u eilig

forttragen tiefen, njurbe öieleö oerborben unb geflößten, mir gor nid^tö

ufm." Sijorrer ifi bie ©d^itberung, bie er om 25. 9?ot>ember 1817 in bem

23ricf on 2Ibolp^ Söogner gab unb burc^ eine fofilic^e ^^^f^^^^^^g iWu*

jlrierte: „^ä) Unit Sitten erjd^ten, ba§ ic^ bei bem 23ranbe beö ^l^eoterö

\)on bem id^ nur 15 biö 20 ©c^ritt entfernt n?of;ne, in bie ougenfc^eim

üc^fie ©efo^r geriet^ bo boö Doc^ meiner SBobnung bereite brannte,

no(^ me^r! — bog ber Ärebit beö «Stootö »vonfte, bo, aU bie ^erüden«

(ommer in glommen jlonb unb fünftoufenb ^erüden aufflogen, Unjel«

monnö ^erürfe ouö bem 2^orfbarbier mit einem longen ^opf, mt ein

bebrof;lic^eö feurigee SlJeteor über bem 33onfgeb(iube* fc^trebte — boc^

boö mirb S^nen olleö ber ^^uberer münblid^ erjöl^ten unb f^inju fügen,

bo§ beibe gerettet finb, ic^ unb ber ©toot. 3d^ burd^ bie ^roft oon brei

@(^laurf)fpri^en »üo\?on ber einen ic^ eine b6fe 5Bunbe mit einer feibenen

©c^ür^e meiner grau oerbonb, ber ©toot burd^ einen fourog6[en ©orbe*

jiger auf ber 31aubcnfira§e, ber olö mel^rere ©pri^en oergcblic^ nod^ bcr

ad altiora fieigcnben ^erudfe gerid^tet mürben, befogteö Ungetl^üm burc^

einen mo^lg ehielten 5öüc^[en[rf;u§ ^erobfcf;o§. — 3»"^ '^^^^ getroffen,

jijd[)enb unb broujenb [onf et^ nieber in ben ^i§ivinfel beö ©d^onertfd^en

©ein^oufed. — ^ierouf fliegen fofort bie ©tootöpopiere!" ©ie bei«

gefügte ^cirf^nung (r>on Spam t>. üOh'illcr bem ^i^ricfc beigefügt) fiellt ben

9luflcnblicf bor, in bem ber ©orbifi ouö einer Dadf;lufe boö Ungetüm oon

^crüde ^erunterfc^ic^t. Jpintcr biefen launigen @df;ilberungen oerborg

\id) jpoffmonne ©(^mer;^ über ben ^2lbbrucf; ber ?Iuffül;rungen ber „Uns

* Der ptfu§if4)en ®eel^anblung.
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bine". 3l^nlic^ rcie i^ier gefcf>Utert, bcwo^rt ouc^ 50?eij!er 5tbral^Qm [eine

@acf>en oor bem Übereifer ber greunbe, bie „retten" moHten.

23alb noc^ biefem ereignisreichen erften Stuöflug in bie ®elt jlöttet

SKurr aud) ber ßiebe feinen 2^ribut ob unb befc^reibt feine fiiebeös unb

(J^eerkbniffe mit 5i}?ie§mie§, oom erfien gemeinfom miauten Duett bid

jur erfolgten ©d^yeibung in einer ©d^ilberung, bie jur fd^reienben ^orobie

ber Siebe Äreislerö ju 3uüa wirb. ?IRit biefem (Jrlebniö fc^Iiep ber erfie

/teil ber ©etbfibiogropl^ie beö Äoterö ob.

2Ife ^offmann fic^ reic^Iic^ jroei 3o^re fpdter on ben jmeiten Xeil

ber Äoterbiogrop^ie mochte, war baö bereits eingetreten, was i^n in ben

i^m nod^ jugemeffenen, roenigen ?0?onoten bie 23itterfeit bes DofeinS

bis auf bie 9^eige auS!oflen laffen follte. ^m Dftober 1819 mürbe bie

Smmebiats^ommiffion gegen bie bcmogogifd^en Umtriebe oom ^onig

berufen, unb ^offmann, ber bes Slufes eines auSge5eirf)neten ^riminalifien

geno§, ^u if)rem SKitglieb ernannt*. 23iS jum ©ommer 1821 foHte ^offs

mann feines bornenoollen Qtmtes walten. 3m legten ©runbe waren bie

©emagogent>erfoIgungen baS 2Berf ?i}?etternic^S, als beffen ^tatf^oitex

in 23erlin gürfi 5öittgenflein angefe^en werben mu§. tiefer lieg nichts

unoerfuc^t, ben preugifc^en Ä6nig oon ber „@taatsgef6^rüc^!eit" ber

burfc^enfc^aftlicl^en ^hetn ^u überzeugen. Die (Jrmorbung ^o^ebueS

im SjiJärä 1819 burc^ ben ^urfc^enfc^after ©onb fd^ien biefer fiarf übers

triebenen 5luffaffung recl^t ^u geben, unb umfaffenbe 9)?a|na^men wurs

ben unmittelbar ins 2Berf gefegt. 3m Dftober würbe bie ^olijei bem

9)iinifier beS ^Ttnern o. ©c^ucfmann unterfiellt unb o. ,^amp^, Direttor

am ^olijeiminiflerium, mit befonberen SSoHmac^ten auSgefiattet. ^omp|

foIIte nun mit ber aufgefiellten ^mmebiat^Äommiffion ^anb in ^anb

arbeiten, um olte ber „Demagogie" fc^ulbigen ^erfonen bem ^uc^t^auS

ju überliefern.

SIber bie ^mmebiats^ommiffion unb am meifien il^r energifc^jles 'SRiU

güeb, ber ^ammergeric^tSrat ^offmann, jeigten fic^ nic^t als baS ge«

fügige ?9?ittel ber „©taatSraifon". ^offmann fc^rieb am 24. 3uni 1820

über feine >latigfeit on Hippel: „©erobe in jener ^e\t würbe ic^ jum

SDiits^ommiffariuS bei ber ^ur Unterfuc^ung ber fogenonnten bemos

gogifrf)en Umtriebe niebergefe|ten ^mmebiots^ommiffion ernonnt, unb

* 3)iefe SScgcbenl^ettcn butd^(eud()tet ju ^abcn, i(l bo« Söctbicnjl eiltngft«, beffen

Dorflellung td^ f)\ex im SHIgcmeinen folge. 3lud^ J^on« ». SUiüIlet f}at im 9?o(^»ott )u

feiner iUuSgabe beö „9){ei|let( ^lol^" batäbet gel^anbelt.
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wie Du mtc^ fennjl, mogjl Du Dir tDo^l meine (Stimmung benfen, aU
\id} oor meinen 3Iugen ein gonjeö ^eroebe f;eiUo[er Siltfü^r, frecher

9lid^tQc^tung aller @e[ege, perfonlic^er Slnimofitdt, entn^icfelte! — Dir

barf ic^ nic^t erfl oerfic^ern, ba§ ic^ eben fo mie jeber rec^tücl^e oom ma^s

ren ^otriotiömuö befeette 'Sflann überzeugt mar unb bin, bo§ bem j^irn«

ge[penfli[c^en S^reiben einiger jungen ©trubetfopfe ©c^ronfen gefe|t

werben mußten, um \o mef^r, aU jeneö 2^reiben ouf bie entfe^lic^fle

5Beife inö geben ju treten begann. 2(uö bem @ie§ner SÖerein ber @c^n)or=

^en ging bie ^Verbreitung beö oufrü^rerifd^en [©genannten grag unb

Antwort 23ü(^teinö ^eroor, aber nod^ me^r, ©anb'ö oerabfd^euungös

trürbige meudf;etm6rberifd^e Z^at gebaf;r ber ganotiömuö, ben bie ©runb*

|i|e ber [ogenannten^ Unbebingten („ber ^rv^d ^eiügt bie ?0?ittel" ufm.),

bie auö bem 23unbe ber ©d^warjen f;ert)ergingen, entjünbeten. — 3cneö

23ud^Iein ^atte bie Unruhen im £>benmalb jur golge! — ^ier wav eö

on ber ^eit, auf ge[e^ticf)em 2Bege mit aller Strenge ju jlrafen, ju jicuern.

^ber fiott beffen traten S)?a§regeln ein, bie nicl^t nur gegen bie X^at,

fonbcrn ©efinnungen gerichtet maren." (5ine „jlarfe ©teile", bie biefen

©orten folgte, ifi leiber oon bem Empfänger unterbrürft worben. ©ir

miffen aber jur Genüge, mie ^offmann über bie ©efinnungöfd^nüffeleien

unb bie ungefe^licl^en Übergriffe ber ©d^udmonn, Äamp^ unb ^Ijfcl^oppe

bockte.

eine SJJenge oon giülten ging burc^ ^offmannö ^onb. Die Slolle beö

bdrbei§igen S3ürotraten lag if;m nic^t, unb mx f6nnen unö eine 53ors

flellung baoon macben, wie er barunter litt, wenn er 3. 23. feine ölte

58efannte, ^elmine ü. S^ejt), um einer geringfügigen Kleinigkeit falber

— [ie [ollte bie „^nüalibens^rüfungös^ommiffion" beleibigt r;aben —
6ffentli(^ ju oerne^men angehalten würbe, ^ier gelang ed feinem ^^aft,

ber 6f;ejt) eine peinlirf;e ©jene ju erfparen, aber in crnfleren gellen

fonnte er oft nic^t baö ®efe^ gegen bie perf6nlid)e 3Billfür jur ©eltung

bringen, befonberö feit eine befonbereSIMnifterials^ommiffion unter Kamp^'

pcrfönlic^er J^eitung ber 3mmebiat*Äommiffion übergeorbnet würbe.

Die meifien gälle wurfjfcn \\(f) balb ju einem f;eftigen Kampf jwifc^en

9J?inifleriol; unb 3mmebiatsKommi[fion, inöbefonbere jwifcf;en i^ren

^eroorragcnbjleti 9)?itgliebern Kamp^ unb jpoffmann auö. Der goß

be« befonnten Xurnoaterd ^af^n illuftriert om befien biefe S3erf;Mtniffe.

3of;n war auf jiemlicl() baltlofc ^iicrbi\d)tigungen f^in im 3iuni 1819 oers

^oftet worbcn. 3m Februar 1820 evfiattetc ^offmann, ber, wie wir

bereite gcfe^en b^ben, fein befonbercr j^rcunb bcö „^üpf; unb ©pringes

mciflcre" mit feinen grobfrf;lä((>tigen 3)?anieren war, einen auöfübrlirf;en
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Söcric^t, in bcm bie ^ofttofigfeit ber emjetncn SScrboc^tömomente [c^tos

gcnb nod^g erriefen rourbe. 2(uf ©runb biefeö 25eric^tö bcfc^to^ bic

3mmebiot-^ommif[ion, ben S^urnoater quo ber jpoft ju entlaffen. 2)ie

?Ü?inifieriQls^ommif[ion unter Äamp|ö ßeitung lehnte hingegen bic ^oft;

entloffung ob. 2)ie 5[RitgIieber ber SfmmebiQts^ommifjion brol^ten mit

SRieberlegung i^reöSImteö. Srfl borauf^in fd^tug bie2[RinificriQtsÄommij|ion

einen 9)?itteln?eg t>or: '^a^n auf bic ^ejlung ^otberg ju jc^icfcn, maö ber

Äonig bonn aud) tot. ?Roc^ njö^rcnb Söi^ti in J^oft fa|, ^otte ^ompl
bic 23erlincr Leitungen gezwungen, eine ^iod^rid^t ju verbreiten, nod^

njcld^er '^Q'i)n^ ©c^ulb erliefen fein foütc. '^a^n oerüogte beim Hammers

gerieft ben Urheber bicfer 5Roti^. 5Iu(^ bei biefer ^loge n>or ^offmonn

mieberum 3lefcrent unb lub aU fo^er Äomp^ jum 2^ermin ror. Die

Situation tüor peintid^. ©er ^ufiijminijler o. Äirci^eifen cr^ob ben S^orm

pctenjfonflift unb befahl, boö 53erfo^ren cinäufietten. ^offmann lehnte

bic (Jinfleltung runbrncg ah. X)tt ©taQtöfonjter unb ber Sfufiiimitiificr

erneuerten nunmehr gemeinforn i^rcn Eintrag jmedö Sinfleflung bcei

SScrfo^renö, aber ^offmonn blieb bei feiner 5Iuffaffung, „weit oud^ bie

^öd^fien ©toatöbeomten nic^t au^cr bcm ®efe^ geftcKt, ttielmc^r bcm;

fctben me jcbcr onbre ©taotöbürgcr unter»rorfen finb." Sr berief fid^

tt)eiter auf bic Un\>crte§lic^tcit fcincö aiic^teromtcö. ?Rur ber Ä6nig

^obe bie 3)?acl^t, „ouö ^6f;ercn ©tootögrünbcn ben @ang bcö Sftccl^tc«

ju ^emmen." @o mu§tc mieberum ber Ä6nig eingreifen. 3n einem fc^r

ungnibig gcj^oltcncn ©einreiben befo^l er bic Untcrbrücfung ber ^logc.

STnbcrc gätlc, bei benen ei md)t weniger ^ort ouf ^ort fam, »erben unö

gelegentlich beö „Wlei^ex gto^" noc^ befc^äftigen. ^ebenfolB fc^cn «ir,

ta^ .^offmonnö SBorte: „ein gonjeö ©cnjcbc ^cillofcr ^Biltfü^r, frecher

9?icl^tQcl^tung alter ©efc^c, perfonlic^cr 9(nimofitat," nur allju berechtigt

waren, ©c^on fein ©erholten bei bcm galt beö Xurnooterö 3o^n, ju

beffen greunben ^offmonn wie gefagt nic^t jä^ltc, folttc ben 2)ic^ter

öor ber Sßcrunglimpfung fc^ü^en, ba§ er bei ben Dcmogogcnoerfolgungcn

in reaftionärcr 3Beifc geholfen ^obe. ^offmann war !ein Sßorfämpfcr

moberner ©emofrotie — roaö ollcrbingö nad^ l^eutigcn 23egriffen riel;

fad^ aU unfu^nbarcö 5ßcrbrec^en angefc^en werben wirb —, aber er

bewahrte eine wa^r^aft muficrgültige unb menfd^lid^ freie unpolitifd^e

Haltung, wie fic nic^t icber bcgeijlerte ©emofrat t)or gürflent^roncn bcs

wiefen l^at.

3u ^amp|ö geifern unb ^offmannö perfonlic^cn geinben geborte

Qud^ S^^fd^oppe, oon bcm Xreitfd^te folgcnbc fc^6nc ©d^ilbcrung gibt:

„ein tnaben^aftcö ?9?dnnd^en mit blonben ßocfen, rofigen ffiangen unb
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fünften blauen Saugen, glatt unb leije mie ein Sffiiefel." 2Iuc^ biefeö 3Berfjeug

(^aratterlofer JReottion trirb unö nod^ beim „9Kei|ler glo^" begegnen.

3m ©ommer 1821 n)urbe ^offmann enbUd^ üon biefem reibertrörtigen

2(mt beö 2)emagogenric^terö befreit, unb machte jid^ jofort an bie gort?

[c^ung beö „Äoter SJJurr", in ber nun aller^anb ©puren feiner Srlebniffe

üorjufinben finb. ^uxx ifl noc^ bem unglücflic^en Stuögang feiner S^e

ein fetter, ttma^ bequemer ^err geworben, ben felbfi bie fünfte unb

ffiiffenfc^often nic^t me^r fonberlic^ ouö ber Slul^e bringen f6nnen. (Jine^

Xogeö erhält er ben 23efu(^ feineö greunbeö, beö ^oterö SJiujiuö, ber 5Kurr

einen redeten ^^ilifier fc^ilt. €in ©efpröc^ folgt, in bem SJZujiuö bem

gramlid^en greunbe boö 3Befen eineö ^p^iUjierö unb eineö orbentUd^en

Äo^burfc^en oor Stugen ^ält. 2)?urr felbfi hnn nic^t uml^in ju ernennen,

bo§ et ouf bem beflen 2Bege ijl, ein ed^ter unb rechter ^^iüfier ju merben,

unb nimmt mit greuben beö greunbeö Sinlobung ju einem nächtlichen

23urfc^enfommerö an. SKugiuö empfiehlt fic^ mit einem tüchtigen ^lurners

fc^njung burc^ baö genfier. Der ^ommerö ge^t in richtigen j^ubentifc^en

gormen oor fid^, gegen bie ^offmann ^eit feineö ÜJebenö eine heftige

'2Ibneigung i)atte. SKurr aber ifi tjon bem Äa|burfc^enleben, boö fic^

i^m ^ier eröffnet, begeifiert, unb roünfc^t nic^tö anbereö, qU felbjl ein

tüchtiger ^ö^burfc^ ^u merben. 2Im näc^flen 9)?orgen fleUt fid^ allerbingö

ber „^ater" ein, ein ^a|eniammer im tra^rfien (Sinne beö Sorten. Durd^

greunb SJiu^iuö ober roirb ber 2^eufel burd^ 58eeljebub aufgetrieben,

inbem ein tüchtiger ©c^Iud reiner ^eringölofe bie Cebenögeifier mieber

auffrifc^t. ^in fro^Iic^eö 58urfc^enleben mit ^eimlic^en Äommerfen unb

nächtlichen SJidufeiagben beginnt. 5Iuc^ ein Duell mu§ SRurr überflef;en

unb iwav mit bem fc^trarjgelben, ruf;mreidf)en .^ater, ber i^m feine

5Kie§mie§ entführt f)Qt ^i(i)i o^ne 23elufligung erfennt man in biefem

©d^rcarjgclben, ber in fha^jlcnber Uniform ouö einem fremben Kriege

^eimgefe^rt ifl, baö ©egenflücf jum ^rin^en ^eftor. 9)?urr füf;lt fid^ auf

bem offiziellen Dad^bummel oon bem gelben „tufd^iert", beleibigt i^n,

rcirb jum '^voeitamp^ „auf ben ^a^" (jerauögeforbert unb überftür^t

bie gorberung „auf ben Si§". ^uf ber SOienfur ^ält er fic^ tapfer unb

befiegt ben gewaltigen ©egner, obtr>of;l er felbfi rür;mlic^e ffiunben

booontrÄgt.

ßangc bleibt baö flotte 29urfcf)enleben aber nicf)t ungejl6rt. Dem
treubcutfcf^en unb bieberen 5^^urfcf;entum enrad)fcn miidfjtige ©egner.

Der ^of^unb ?lc^illeö wirb burcf) ben ©efang bei ben n6cf)tlirf;en ^oms

mcrfen in feiner Slube gefi6rt. ^wav foll er cigentlid^ ^ur D^ad^tjeit ben

^of benjQcl;cn, aber er »uürbe lieber in ^rieben ber be^aglicfjen 3lul^e ge«
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nielen, benn er ifl eben ein „^^ilifter". Da er felbjl gegen bie flinfen,

turnenben unb Hetternben Äo^burfc^en ni(^tö ouöric^ten fonn, oer«

bünbet er m mit ben ©pi^en. Dieje fommen ouf ben 23oben, njo bie

^oter i^re ^ufornmenfünfte i^oben, unb ergeben ein folc^eö morberlid^eö

©efloff, bo^ fc^Ue§Iic^ ber ^auö^err felbj^ oufnjod^t unb auf ben 23oben

fommt. ?Run ober fpringen bie ©pi^e fd^weifnjebelnb um i^n ^erum unb

geben ju oerfie^en, ba§ i^r ©eftdff nur ouf boö ärgerlid^e S^reiben ber

Äoter oufmerfforn maä)en follte, bie bie eigentlid^en SRu^ejlorer mären.

9}?it beutlirf)er 51njpielung ouf X^fc^oppe unb feine ©enofjcn ^ei§t ei:

„2)ie[e Heinen mebeinben fc^mo^enben, jid^ nieblic^ gebe^rbenben ^reos

turen, nimm ©ic^ für fie in 5(rf)t, ^oter! trou i^nen nic^t. @toube mir,

eineö @pi^eö greunblic^feit ifi gefö^ic^er aU bie oorgeflrecfte trotte

beö S^igerö!" Der ^ouö^err fc^enft ben ©pi^en ©touben, jumot ber in

feiner S3eomtenru^e gefiorte ^of^unb il^re Dorflellung bejlätigt 9lun

ge^t eö ben armen ^a|burfc^en fc^Iec^t. Die Sßerfolgung fe|t ein, überall

werben fie vertrieben, überoH werben guc^öeifen unb ©c^tingen oufs

gefieHt, um bie vermeintlichen 9Ruf)eft6rer ju ^lobe ju bringen. SRujiuö

felbfl verfängt fic^ in einem folc^en guc^öeifen unb trögt eine fc^md^«

lic^e 5öunbe om Dberfc^enfel bovon, on beren folgen er noc^ langen

ßeiben Xobeö verbleid)t. ©ein 23egr6bniö ifi bie le^te gro§e geier beö

Jlo^burfc^enorbenö. ©ie finbet in einem ÄeUergeraotbe in großem ©tit

fiott. ein ^onbibot ber Serebtfomteit, ber junge Äoter ^injmonn, ^äft

ben 2^rauerfermon, eine ©otire auf bie innere 33erlogen^eit mond^er

©robreben. Der verbücf)ene 9}?urr wirb vom ^atofoIE gehoben, ber oHers

bingö mit Slücffic^t auf ben einforfjen ©inn beö SScrfiorbencn nur ouö

einem @trof;f;oufen befielt, unb in einer ^eflerecfe verfd^orrt. Daö

>lrauermoI, ju bem ?0?urr nod^ befien Gräften beigefieuert, fc^lie§t fic^ an.

ßiebüc^e ^a^entoc^ter beö flöten führen einen Xrouerton^ auf, bie ©tim«

mung ^eht fic^, man fallt in grö^lic^feit unb beginnt fogor ju tonnen.

Die SSegiel^ungen ber verfolgten Äa§burfrf)en ju ben Demagogen*

Verfolgungen finb beutlirf), ober fie werben noc^ unterjlrid^en burd^ ein

©efprdc^ 9)^eifier 5(bra^amö mit bem ^rofeffor ber 3lpetif, baö ^uxv

belaufest, ßot^orio flogt jundc^fi über bie SSerwilberung ber ©itten,

bie unter ben ^o^en eingeriffen ifi. 3ttöbefonbere ergebt er fic^ in jors

nigen ©orten über bie ru^efiorenben ndc^tlid^en 3"f^"i"ißi^f'^"fte, bie

gegen bie Drbnung verfio§en. 2Benn biö^er nur von ben Äotern bie

9lebe war, fo ge^t je^t boö ©efprdc^ gerobeju auf bie ©tubenten loö,

bleibt ober immerhin bei Silbern, bie bem Seben ber Äo|burfc^en ent*

nommen finb, Dennod^ ijl biefeö ©efprdc^ für ben Seomten ^offmonn,
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be[[en 9lome bauernb bei ©elegen^eit ber politischen SSorgdnge genannt

routbe, eine unerhörte ^ü^n^eit, unb ba§ eö für i^n feine fc^timmen

folgen ergab, nur auö ber Dberftdd)tici^feit ju erflären, mit ber bamaB

bie Unterf;oItungötiteratur gele[en tüurbe. So ifl in bem ©efprdd^ baoon

bic JRebe, „ob eö befj'er fei, bem oftmals wirren ungezügelten 2^reiben

croltierter Sugenb mit offener ©croalt entgegenzutreten, ober eö nur

einjugrenjcn ouf gefd^irfte unbemer!bare 2Öeife." $Der ^rofeffor ate

fiaotlici^ befleHter „(Jrjie^er" ifi für 5lnn?enbung von ©emalt, ba eö tat>

öffentliche SBo^l erforbere, ta^ jeber ^tn\d) bei Reiten in bie unerld^s

lid^e, rid^tige gorm gepreßt n^erbe. 9J?eifier 5lbra^am meint hingegen,

bag bie beffere Srfenntniö bie befie 5[l?etl^obe m6re, unb fügt, auf bie

^ater jurücüommenb^, ^inju: „^ättt man [ie fingen laffen, t^ielleic^t waren

fie t)a^ geworben, waö fie fid^ irrtl^ümlid^er 3Beife fd^on ju fein bünften,

ne^mlic^ in ber Zf)at gute 53irtuofen, flatt ha^ fie ie|t oielteic^t an ber

wahren 53irtuofitdt jroeifeln ganz ""^ Q^^-"

2Iuf jener 23egrdbniöfeier oerliebt fid^ 5[Rurr in eine ber ^erumtanjenben

weisen Äd^d^en mit 5Ramen '^ina, <S^on will er i^r in wol^lgefegter

9lcbe feine Ciebe gefielen, alö hinter einem ©tein feine ehemalige ©attin

50?ie§mie§ ^eroorfpringt unb i^n barauf aufmerffam mad^t, ba§ SO^ina

feine Xoc^ter ifi. ^aä) ber ßeibenfc^aft für ben ©c^war^gelben l^6tte fie

mit bem oerblid^enen SHujiuö in glüdlic^er (5^e gelebt, ^ein '^tvei^d,

3[l?iepmie§ fud^t nad^ neuer SSinbung, unb il^r 2(uge ru^t mit ®of;lge;

fallen auf bem einfligen ®atten. 50?it ©efc^icf wei§ 9}?urr fic^ aber allen

53erpfli(^tungen zu entziehen. Deutlicf; ifi ^ier baö 9)?otit) ber Sluts

fc^onbe angefc^lagen. So folgt ein „9)iotulaturbtatt", in bem Äreiöler

burc^ ben ?Ibt oon ben Srlebniffen ber Prinzen ^e!tor unb 3lntonio

in 9?eapel unb bem Doppelmorb in Äenntniö gefegt wirb. Da bie ^oter«

banblung alö gellenbe 2^raoeflie bie Äreiölerfragmente begleitet, gewinnt

burc^ biefe parallele meine 53ermutung, ba§ bie Prinzen einer bluts

fc^dnbcrifc^en @^e entfproffen finb, an 33oben. ?Wurr entfagt, wiewohl

mit bialeftifc^en 53orbef)alten, ber auffeimenben ßiebe z" 5)?ina unb

entgeht ben 23emü^ungen ber ehemaligen ©attin, um fid^ nadf) bem

2(bflec^er ine 5)urf(^enleben wiebcr in bie flille itlaufe ÜJJeifler ^bra^amö

Zurücfzuziefjen.

©0 bienten feine Srlebniffc in ber ^mmebiats^ommiffion Xpoffmann

üuf« 95cfie, um bie t^abel ber ßebenöbcfc^reibung bed ^aterö fortzus

fpinncn. '^ut bem .^aterlcben felbfl liep ficf> fcfjon nocf; ben erfien teilen
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nid^tö mcl^r l^erouö^olcn, eö biettte botb nur nod^ jum @ef6§, boö oKcö

mogiid^c oufjune^men imflonbe mor. X)o§ SHurr beö überspannten

Äöpellmeiflerö p^iliflri[d^er ©egenfpielcr tvax unb feine 2^rog6bie mit

feinen grimoffen^often Srtebniffen ju umfpieten ^atte, war ein SJorrourf

oon rein formaler 5^atur. ?0?it ©egenfianblid^em mugte biefer 53orn>urf

auö onbcrer Ouetle gefpeifi tt)erben. 9^ad^bem ber Äater baö Äa|burfc^en5

leben abfobiert Tratte, mu§te neuer ©toff gefunben werben, an bem t>a^

Äaterleben fic^ weiterranfen fonnte, unb bie 3Irt biefeö ©toffeö tog no^e

genug. 2Bie Äreiöter in eine ibm frembe, ^ofifc^e SBelt oerfc^logen war,

wie er f;ier fremb unb mi^oerjlanben fein einer ^6^eren ®efe^md§igFeit

untcrmorfeneö Seben fül^rte, fo fonnte oud^ 3)?urr in eine i^m frembe

9BeIt geroten unb Ungemac^ erteiben. ©onn mußten fid^ fogar biefem

urbroWigen ^l^iliflerleben einige ed^te ^reiötertone entringen.

Die 5ßorauöfe^ungen für biefen SSorwurf waren in ber ©efiatt beö

^ubetö ^ponto gegeben. Durc^ ^onto wirb ber gelehrte Äater in bie

2(ffembteen ber ^pujjel unb 5BinbfpieIe eingeführt, ^onto felbjl ^ot

merfwürbige (Jrlebniffe hinter fid^. Sine eigenartige 5tffare l^ot feine

©tetlung bei bem ^rofeffor ber ^fl^etif untergraben. Die grau ^ros

fefforin nimmt eö mit ber e^eüdf>en ^^reue nid^t altju genau. (Stubenten

unb junge Doftoren, bie beö ^rofefforö 5ßorIefungen befuc^en, irren fic^

juweiten in ber ^lüre unb geraten in boö SSouboir ber jungen ^rofefforö*

gottin, boö fie (jeiter unb wo^Igetount nod^ einer Söeile wieber oerloffcn.

©eit einiger '^txt ifl ber 23aron 5IIcibiobeö x>. 3Bipp i^r erforenei: ©ünfls

ling. 5(B ber ^rofeffor eineö Xageö üebeentbronnt ju feiner ©ottin

fommt, prdfentiert i^m ^onto ben etegonten ^onbfc^u^ beö SSoronö.

Sine fürchterliche ^duölic^e ©jene ifl bie ^^olge, ^onto wirb t>on ßot^orio

^oc^ geeiert. Mein noc^ furjer ^eit dnbert fic^ boö 5Silb: ber ^rofeffor

unb feine S^e^älfte finb wieber ein Jperj unb eine ©eele, man t>crgi§t

jun6d^fi beö ftugen ^ubelö, ber tjon ber ^oc^in im 9(lebenomt fc^lec^t

üerforgt wirb. ©c^Iiepc^ ocrfie^t bie ^rofefforin burc^ oUertei gefc^icfte

unb infame 3ntriguen i^ren ©otten gegen ben ^ubet aufjubringen,

Diefer mu§, gepeinigt unb gefc^Iogen, boö jpouö t>erloffen unb bietet

ouö 9lot bem 93aron ®ipp feine Dienfie an. Sin teuflifc^er S^riump^

ifl eö i^m, jwifd^en bem 23aron unb ber ^rofefforin Postillon d'amour

ju fein. 5Iuc^ fonfl ifi er oon feinem neuen fieben ^oc^Iic^fi entjücft.

©ein ^err fü^rt boö geben eineö ®tu|erö ber großen 3öett, boö er bem

erfiount ouf^orc^enbenSJiurr biö inö einjelnfie befc^reibt. 2Bie mon fie^t,

ifl biefer jteil ber Äaterbiograpf;ie jum gr6§ten 2^eit mit menfc^tid^en 51ns

gelegen^eiten erfüllt unb nur tofe mit ber Tierwelt tjerhtüpft, ein fid^ereö
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3ei(^en, bo§ ^offmonn ber ^atergefc^ic^te beteitö iiberbrüffig war.

3^m fam eö in biefcn Steilen ^aupt[äc^Uc^ barouf on, bie tragijc^en

Äreiölerfragmente burd^ leid^tere unb unter^oIt[omc S3Uber ju unter*

brechen, njoju baö fieben eineö mobernen ©tu^erö allerbingö prdd^ttgen

2{nIo§ bot. 21n SSorbUbern für eine folc^e ©orfteHung fehlte eö ^off*

monn nid^t. 5ßieIIeicl^t lieferte i^m fogar fein el^emaliger greunb ©rof

^ürfler einige ^üge, ber bomolö in 93erlin fein SGBefen trieb unb fic^ neuer*

bingö auf bie ©eite oon ^offmannö Gegnern gefc^Iagen ^attt, Doc^

f)atte ^offmann in S3erlin natürlich mit fo t>iel greifen unb SJienfc^en SSer*

binbung, ba§ man ben ©rofen ^püdfter nid^t notn^enbig aU 53orbiIb an*

june^men brouc^t.

Sebeutfomer finb^bie ßrlebniffe 9)?urr6 in ben difi^etifc^en ^ixtdn ber

üome^men Rubels unb ffiinbfpielfreife, ^ier wirb 9}Jurr »on ^onto

qU gelehrter Äoter unb ^od^fie ©e^enöroürbigfeit eingeführt. 5(c^, mie

balb bur(^fc^out er baö oberfldc^Iic^e S^reiben biefer ©efellfd^aft! Sffiie

ctelt i^n bie fabe Unter^oltung on! ^\ä)t onberö aU ^offmann in 33ams

berg empfinbet er fc^merpoU bie 2Iuögefc^Ioffenf;eit beö ©d^affcnben

oon biefen mit ben Süßeren Emblemen wefenöfrember ^unfl ^ofettierens

ben. ©tili jie^t er fic^ in ein SRebengeIa§ jurücf unb überld§t fid^ ^ier

feinen Slr^umen. X)a fu(^t baö fc^knte, oorne^me SBinbfpielfrdulein

SJZinona i^n auf, beÜomiert feine ©ebid^te auöwenbig unb gefüj^botl.

3)?urrö ^er^ lauft über. 2Id^, aud) ^ier oertennt er, ba§ boö fd^öne gräus

lein feirt anbereö 3titereffe fennt aU \iä) felber, ba§ eö i^r nic^t fo fc^r

borauf an!ommt, ju füllen aU ©efü^l ju jeigen. ^ilfloö liegt er in i^ren

23onben, roä^renb fie feiner SInbetung fd^on Wngfi überbrüffig geworben.

Sineö SIbenbö, aU er i^r ein gefü^bolleö @t6nbd;en bringen will, wirb

ein ^übel falten ffiafferö über if;n ouögegoffen. —
(5ö ifl jiemlic^ beutlic^ ju erfennen, ba§ ^offmann bie gabel biö ^ier*

ber gefponnen ^atte, alö i^m baö lebenbige SSorbilb beö Äaterö 9)?urr,

fein «Stuben* unb 2(rbeitögefi^rte 9)?urr, ben ©c^merj ontot, ani bem

2eben ju f(^eiben. ^offmannö greunbe waren nic^t wenig überrafd(>t, aU

fic eine« 2^ageö folgenbe, fauber litf;ograp^ierte >lobeöanjeigc erhielten:

„3n ber «no(^t oom 29. biö jum 30. 9flooember b. 3ö. entfc^lief,

um ju einem befferen 2)afein ju erwachen, mein tr;eurer geliebter

369ling ber ^ater 3)hirr im vierten Ijfafn'C feineö r;offnung^\>olten

fiebend. ©er ben t>ereu>igtcn Jüngling fannte, wer if;n wanbeln

fo^ ouf ber S3a^n ber 3^ugenb unb beö %\t(f)it, mi|t meinen ©rf^merj

unb ebrt ifjn burcf) 6d^wcigen.

iöcrlin, ben 1. Dejember 1821. ^offmann."
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^unic^fl foflte mo^i boß unfreiminige Sab oor 50Zmonoö genjlcr feine

unongenel^men t5">^9^ f"^ i>^ unglücüicl^en j^ieb^aber ^oben. 3Bir

erfo^ren nod^, bo§ ?l}iurr fic^ in bie Pflege be^ 9}?eiflerö jurücfbegibt,

ber i^n fürjorglic^ in n^eic^en glonell pocft. 5Bir fe^cn i^n jc^on noc^

togelangem ©c^tof Quferfle^en, gebeut oon feiner bizarren ©e^nfud^t unb

fejl entfc^Ioffen, fein ^ehtn fortan ganj ben 5Öifjenjc^aften ^u mibmen.

Da brachte ber 2^ob beö SSorbilbeö ^offmann auf ben ©ebanfen, bie Köters

gej'd()irf)te mit ber fd^er^^aften 23egrünbung, ba§ SO^urr ingwifd^en ge«

ftorben wate, abjubred^en. ^m britten unb oierten >leit ber Äater;

biogrop^ie njor SDZurr überhaupt nie^r ober minber ^um Sßormanb ge?

worben, menfd^tid^e 23egebenl^eiten ju berid^ten. 3)er 2)i(^tet mar ee

mübe, ben gaben fort^ufpinnen. Zxoi^ feineö eckten ©c^merjeö um ben

Heimgegangenen, mag i^m ber Alob beö ^liereö eine (Jrleirf)terung be;

reitet ^oben. Sr morfjte aud^ füllen, ba§ eine forttoufenbe 25iogropl^ie

beö ^aterö rcenig in ben jerrifjenen ©til beö Söerfeö pa^te. Stgenbwie

mu^te biefer rul^ige gtu^ unterbrod^en unb baö ©urd^einonber nod^ ge^

jleigert merben. hinter bem testen ^reiölerfragment brod^te er beel^alb

eine „5Rac^fc^rift bcö ^erouögeberö", in ber er oon bem 3^obc Wluxti

^enntniö gibt unb ben britten 21eil, ben er nic^t me^r beginnen foüte,

jur Dflermelfe 1822 onjeigt. Jpauptfät^tic^ mürbe biefer britte »leit

9la(^ric^ten ouö bem ßeben ^rciölerö enthalten, unb „nur ^in unb mieber

on fc^idflic^en ©teilen" joUten 9leflerionen unb SSemerfungen cinge?

f(^oben ttjerben, bie ber Äater niebergefrf)rieben, aU er fic^ in ber ^ftege

beö Äapellmeij^erö Äreiöler befanb. SSielleic^t ^oben wir in ber Keinen

©ammlung „gtüc^tige S3emerfungen unb ©ebanfen über monc^erlei

©egenflänbc" einen ^tmurf für biefe 9tefterionen 9Kurr6 ^u erfcnncn.

3n ber 5Irt ber „^erjlreuten ©ebanfcn" beö 1. Sonbeö ber „gontofie^

fiü(fe" entgolten fie ollcrlei Setroc^tungcn unb 9lnefboten, bie jcbod)

bie anfc^oulic^e grifc^c jener frühen @tü(fe fe^r \>ermiffen taffcn.

^offmannö ©ebonfc, einen ^oter eine ©dbjlbiograp^ie fd^rciben ju

laffen, ^ot fic^ aU 6u§erfi erfolgreich erliefen. 3Bie er felbfi in Zitdi

„©efliefeltem ^ater" ein Sßorbilb ^atte, baö atlerbingö in feiner 9Beifc

befiimmenb auf fein 5Berf geroirft ^at, fo finb ^a^lreic^e Did^tcr unb

©c^riftjlefler i^m gefolgt, öon ©c^effelö „^ibigeigci" biö ju 9)?cgebe^

„Überfater". Unb ^offmann felbjl ifl atö 53erfafjer beö „^ater 'SSlxixt"

am »olfötümtirf;(ien geworben. Dieö ifl oietleid^t baö fc^werfie unb fäl*

fc^enbfie SOiigoerjlinbniö, bem ^offmannö ©cbaffen in Deutfcbtanb auös
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gefegt iror. 5Ber i^n naä) einer guten Oper mit raffinierter X^eaters

njirfung aU ben 5ßertreter einer mpfiijcl^en ©oufromanti! nal^m, fing

bomit oon ^offmonnfcl^em ®efen borf) nod^ me^r ein, aU trer bie unters

j^oltfornen unb belufiigenben ©jenen oon Slf^urrö Seben auö feinen 2Ber;

fen J^erauöpicEte. @en)i^ ifi bie ^aterbiogropl^ie eine gelungene ©otire

auf oielerlei, il^ren tiefen (Sinn aber erhält fie erfi auö i^rer ^ufommens

fiellung mit bem trogifd^ gefponnten 3)?ufifer, beffen 2(gieren fie mit il^ren

Slüpelfjenen unterbricht unb fo fein un^eimlic^eö ©efunfel ju fc^recfem

t)tn Sid^tern emporjleigert. Jpoffmonn ging eö mit feiner größten 2)id^s

tung etrao n^ie Seroanteö mit bem „Don Ouirote", ber einzigen Did^s

tung mit Swigfeitöge^alt, bie man bem „^ater 9}?urr" vergleichen fonnte:

50?an ^ielt fic^ an bi& fpa§^often ©eiten, üergemoltigte tieffie 2)ic^tung

ju Unterl^altungöüterotur ober §ur 2fugenbfd^rift, freute fic^ ber wie auf

einer ©re^bü^ne fidnbig roed^felnben bunten ©jenerie unb ber bizarren

©prünge eineö Xemperomentö, baö fid^ quolooll im Äöfig beö Sebenö

wonb. ,

®en?i§ ifi eö fd^on boö 2(njeic^en eineö fieberifd^ unb fran!^aft ges

ficigerten ©efu^Iö, ^reiderö ©eflalt mit bem ^aterreefen ju oerbinben.

2(ber eine ganj beflimmte ^infiellung jum Seben jog erfi mit biefer

53erbinbung i^re le^te ^onfequenj. ^eute, ba ber ©inn für aufgelocferte

^unfiformen neu errcac^t ijl, mirb aurf) ber „Äater SJiurr" enbtirf) ju

neuem, unb ju feinem ßeben erflehen tonnen.
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Clfm 19. 3onuar 1822 [c^rieb ^offmann an Äarl ©d^aÜ über feine literos

"iU-rifc^e gobrifation für bieS^afc^enbüc^er: „23to| hat mec^anijc^e @c^rei=

ben! — mon mü^te oier ^dnbe ^oben me ber glo^ unb bo ju oier ^dns

ben jttjei ^opfe geboren, jo würb' eö not^ig fein, bQ§ ber ^opf einen

SÖijefopf ernenne qIö «ßisefonig, Lieutenant ober rcenigfienö umfic^tigen

Deportementörat^. Unb ouf voen onbet« fonnte bie 5Bo^I foUen aU

auf ben X^eil ber gewiffermafen bie geringer geprägte JRücffeite ber

beffern 51ntü|;@eite iji. 2lber trie bie 5Irbeit »ert^eilen? 3 nun! ber

unten ba befame bie >laf(^enbüc^er!" 2)iefeö 2öort ifi baö rechte 9)?otto

für bie 2lrbeiten, bie ^offmonn md^renb feiner testen !l!ebenöperiobe

(1818—1822) neben feinen ?9?eiflern)er!en probujierte. ©iefe ^robufs

tion fanf rapibe »on ^al)x gu '^ai)x in i^rer Üuaütät. @ie jeigt, ba§ biefeö

Ceben, bem fic^ noc^ bie ^errüc^fien SBerfe entrangen, im ^eim jcrs

fe^t war. Um ju »iele 3}?ittelpunfte freijie ^offmannö 5öefen, aU ba§

eö fi(^ in fd^oner Harmonie l^itte ooUenben fonnen. 2)a trar bie SKufif,

ber noc^ immer bie tiefjle ©ef^nfuc^t geborte. Die (Jrfolglofigfeit auf

biefem @ebiet entjog ^offmannö geben ben feflen 33oben. Unb bonn

biefeö ßeben felber, baö feinem 2^röger unter ben ^dnben verrann. T)ai

trouml^oft fernen ^^ontomen nachjagte unb borf) jidnbig an eine brüdenbe

©irHic^feit gefeffelt blieb. 2öie waren ^ier alle Xr6ume unerfüllt ge*

blieben, wie ^atte fid^ fc^rerfenb hinter bem Urgefü^l romantifd^en ^t-

bcnö: ber Siebe — baö gragejeic^en ^od^geric^tet! Unb bie großen

Did^tungen felbfi: fie waren nur wel^e (2d()reie, bie einem ^errinnenben

2)afein entfliegen, nic^t fd^ig, biefeö geben felbjl jufammenju^alten.

23ei allen großen ©c^affenben befommt baö geben, je mef;r eö fic^

bem (5nbe nähert, etwaö unfagbar S^raurigeö, ja (frfc^ütternbeö, bem

man fic^ nic^t oerfc^lie^en fann. ©elbfl ©oet^e, ber giebling ber ©otter

unb ber 9}?enfc^en, wenn er bie SSilanj feineö gebend jie^t, ifi oerfuc^t,

ein Defizit fejljufiellen. 2)er oollflönbige 23anfrott feineö Dafeinö,

bem 3bfen in feinem legten 2Berf ben erfc^üttemben 3Iuöbrucf gibt,

ifl öon 3bfen jugleic^ für jebeö Äünjllerleben erfUrt werben. 2öie fonnte

eö bei ^offmann anberö fein, ber ber größte ^rototppuö bed Äünfllerö

an fic^ ifl! ^e hexvu^iex feine ©e^nfuc^t einfi nac^ fernen ^üfien ber

Erfüllung ausgeflogen war, beflo färglic^er entglitten bie grüc^te ber

^anb. ^offmann fc^uf noc^, je^t erj!, feine reiffien 9)?eiflerwerfe, aber
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m t)cr 2lrt, wie er fie immer trieber öor ber ftogUd^en Unter^ottungö*

literatur jurürfflellte, liegt eine tiefe ©fe^^fiö, alö sollte er jogen: 5Boju

bQö QUeö! 3fi eö nid^t rid^tiger, öon irbi[d^en ©utern ttod^ ju erraffen,

n)Qö ju erraffen ijl? @inb einige SSouteiHen (S^ambertin bei Cutter &
5Begner unb borouö refultierenbe 93efreiung t>on (Srbenfc^mere nid^t ein

!6fllic^ereö ^'\el aU er^abenfie ^unfiroerfe! ©aö n)ar gerabe bie S3emu§ts

[einöloge, bie jene legten 2)id^tungen ^eroortrieb, fd^on mit bem tranös

parenten ©c^ein ber ^erfegung burd^Ieuc^tet. SJiit „^leim^ac^eö"

l^ebt biefe 3fiei^e an, gibt im „^ater 9}?urr" baö Xieffle unb £e|te, o^ne

baö ffierf ju (5nbe füf;ren ^u f6nnen, fd^^Iie^t nod(> einmot in ber „^rin*

jeffin 23rambina" einen ^reiö, fo odH unb runb, ta^ er über bie ^unfl«

auffoffungen t)on So^^unberten l^infira^kn mirb, unb qualt fid^ mit bem

„9)?eifier glo^" ju S^obe. SBelc^ ein 2Beg oon bem taufrifc^en „©olbnen

*lopf" biö l^ier^er! ffiie erfc^eint ie|t olleö bort 5(ngefponnene erweitert,

erhoben, ©ajwifc^en ober liegt baö finfenbe geben, ein frompf^afteö

jpofc^en nac^ bem entf(ie^enben Dafein, unb biefe 59?enge ber ßrjd^s

lungen unb ©efd^id^ten, bie für oier biö ad^t Souiöborö ^ro 93ogen aufö

kopier gefd^miffen mürben, um bie fofilid^en ©tunben mit fojlbaren

3ngrebtenjien burc^trönft ^oc^ftammen gu laffen, bo^ fie praffdnb ba;

^infiieben.

@o liegt ouc^ über biefen an fid^ merttofen ^probuftionen ber ©c^im^

mer eineö oerrinnenben ^ünfllerlebenö. So ifi bebauerlid^, ba§ ^offs

mann l^inter fold^e ©d^reibereien bie 5(rbeit on feinen 5[Reijlermerfen

immer mieber jurüdfielUc. 2lber baö fd^merjl^oft jerriffene Sebenögefü^t,

baö auö feinen Did^tungen brid^t, 30g huxd) fotdbeö 55erl^alten bie ^on*

fequenj. 2fm geben beö ^ünj^terö ijt baö 3Berf bo6 ©id^tigfle unb <Jrfle,

ober ouf einmal räc^t fid^ boö jurürfgcbrängte geben, brid^t an onberer

©teile bwöor unb bro^t bem 5Berf mit SSernic^tung. Äein ^ünfller;

tum, in bem nid^t bie glömme oerf;eerenb jurüdfd^Iüge unb eine f)ei§c

gebenöangjl fic^ gegen boö 5öerf richtete.

X>ai grü^iof;r 1818 brocf^te bie te|te jlrifiö in ^offmonnö geben. 33iö

bo^in fü()Ite er firf) aU bloßer UnterbaItungöfrf;riftfieUer unb gab fic^

nic^t wenige 9)?ü^c, um onfldnbige „giterotur" ju »löge ju f6rbern. Die

Ätogc, ba§ eö mit ber großen Didbtung oorbei fei, ba§ er nie mieber einen

„Öolbncn 21opf" f(f)reiben mürbe, bel;errfcl^te biefe ^eriobe. 3n ben

giebertriumen beö grüf)jof;rö 1818, olö if;m „Meins^oc^eö" oufging,

brocf) ber Dirf)ter erneut in if^m burd^. S3ier gro^e 2^idf;tmcrFe erjlonben

in ra\(f)cx ?^oIgc. SÖcnn bie ©cf^rcibcrci für „fc^n6ben 9)?ammon" bos

neben weiterlief, fo mu§te fie notwenbig frf;Ierf)t fein, abgelegt, 5lrbcit
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beö „Sßtjefopfeö", rote er cö in feinem ^rief on ©(^olt mit offenem ^ptiiö*

muö genannt ^ot. 2fn ben literorifd^en ^robuftionen biö jum 3o^re

1818 finben mir nod^ monc^en ^etleuc^tenben (Jbetflein. „9)?oj|orot",

„aHat ^reöpet", „grdutein oon ©cubert)" jeigten i^n olö me^t benn einen

unter^altfomen Siteroten. 53om 3o^re 1818 ob \uä)tn mv foI(^e (Jbel*

fieine loergeblid^ in ben (Jrjä^tungen für bie *lofd^enbüc^er. (5rfi gonj

jule^t, in bcr Slu^e feineö ^ronfentogerö, er^ob fic^ auä) biefe ^robufs

tion lieber ju Sichtung gebietenber j£)6^e. 23iö bol^in ober gibt eö nur

5lrbeiten, bie ouö einer Sluögobe oon ^offmonnö Dichtungen fofl ouds

fc^tiepc^ ju oerbonnen roören.

2Iber ouc^ biefe 5(rbeiten geboren ju bem ^p^äncmen S. X, 5(. ^off*

mann. ^6 ifi für ben T)\ü)tet ^offmonn jiemtic^ gleid[)gültig, wenn er

feinen einfligen 2(nteit on bem „SHomon t)on 53ieren" notburftig ju ber

(Jr^ä^tung „T)\e Doppeltgonger" jufommenfc^ticp unb fic einem bcr

vielen »tofc^enbuc^oerleger in ben Siod^en wirft. 5lber bei ber ©efomt-

erfcl()einung ^offmonnö bürfen mir oud^ on fold^en 5(rbeiten nid^t i[>orbei

ge^en. @ie foHen in bem üorliegenben Äopitet obge^onbett werben,

fottjeit fie noc^ nic^t i^ren ^lo| in ben „©eropionöbrübern" fonben.

S3on ber fireng d^ronotogifd^en SRei^enfotge ^obe id^ obgefe^cn, bo cö

bei biefen Strbeiten f;erjlic^ gleirf)gültig ifl, in welcher Slei^enfotge fie

cntflonben. SÖon ben ^ier ju befprec^enben jroolf ^r^d^Iungen finb noc^

fünf in bie ©ommlung ber „©eropionöbrüber" oufgenommen werben.

2Öie ^offmonn mit (S^omiffo eine f;erjlic^e, wenn oud^ woj^ltempc*

rierte greunbfd^oft »erbonb, ^oben wir bereitö beö öfteren gefeiten. 5(uf

ben S3erfe^r mit ^^omiffo ifi ouc^ bie fieine ©otire „Jpoimotoc^ote"

jurüdfjufül^ren, bie wo^I botb nod^ ^b^niiffoö SHüdfe^r t>on feiner ©elt*

reife entflonb. 2Iuö (^^omiffoö Sleifebefrfjreibung wiffen wir, bo§ er unter

ben (Jiferfüd^teleien feineö noturmiffenfc^ofttid^en SRioolcn, beö Ceut*

nont^ 2Bormöfi6lb, on 93orb beö „9lurif" ju leiben ^otte. ©o^rfd^eins

Uä) finb folc^e Siferfüc^teleien 3wifcf)en gelehrten gorfc^ern oft ©egens

fionb beö ©efprdc^ö in bem greunbcötreife gewefen. ^ierouö ent*

flonb ber ^lon, einen folcl^en ©treit fotirifc^ borjufleUen, bie Seibens

fc^often biö jum ©iebepunft emporjufleigern unb fie jugleic^ tdd^ertic^

ju mod^en burd^ bie Unbebeutenb^eit beö ©treitobjeftö. 2(bolbcrt

t>. S^omiffo würbe ouöbrüdtid^ aU berjenige bejeid^nct, ber ^offmonn

bie SSriefe, ouö benen bie fotirifc^e Srjo^lung fic^ jufommenfelt, mit=

geteilt ^obe. 3n biefen 23riefen entwidelt fic^ fotgenbe 23egeben^eit:

^wei befreunbete 9ioturforfc^er, SJZenjieö unb 93rougt^on, begleiten

ouf eigenen 5[Bunfc^ eine ^rpebition noc^ DsSSBo^u, um bort gemein*

u 19
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famen gorfd^ungen obzuliegen. 23eibe ^aben i^r geben bem Snjeftens

reic^ geroibmet, bejfcn (Jrforfd^ung i^re gonje ^roft gebort. 2Iuf bcr

3ogb nad) einem unbefannten (Scl^metterling finbet fKen^ieö in einem

@ebüf(^ eine i)exvl\d)t „Snfulonerin", ber oom erflen 5tugenblicf an feine

ficibenjd^aft jufliegt unb bie er ^aimotod^ore nennt. (5r nimmt bog

entjüdCenbe ®efen, boö jeine Siebe ju ernjibern fd^eint, mit fic^ unb Id§t

i^r bie oufopfernbjle Pflege angebei^en. Um bie ßiebe ber Siegers

fonigin ^al^umonu, bie i^n »erfolgt, befümmert er jid(> nid^t im min«

bejlen me^r, feit bog foflbore ffiefen in feinem 23efi^ ijl. ©gen^önbig

fleht er il^r fleineö ^immerd^en mit ©olbpapier auö unb n^irb nid^t mübe,

fie onjuflounen. ©ein greunb unb College 93rougtl^on entbrennt in

rofenber (Jiferfud^t. s Sr bel^ouptet nid^tö onbereö, aU bQ§ ^oimatodfjare

i^m allein gel^ore, bo bcr S^eppid^, auf bem 3}?engieö fie fanb, fein voat,

3mmer feinbfeliger treten fid^ bie beiben einfügen greunbe entgegen.

©c^Iie§Iic^ bleibt nic^tö onbere^ mel^r übrig alö ein ^ampf auf ^chen

unb Zob, 2In bem Sßulfan oon Dsffial^u treffen fie fid^ mit m6rberifd^en

ffiaffen, ba bie (5rbe ^infort feinen ^la| mel^r für fie beibe ^ot. 58eibe

laffen fie in biefem Kampfe, burd^ bie 58rufl unb t)a^ ^erj getroffen,

i^r fiebcn. ^a^umanu bo^rt fid^ im ©d^merj i^rer Siebe einen (Elefanten«

jol^n in ben ^intern. 2Iuf ^od^jl e^renoolle ffieife n^erben bie berühmten

gorfc^er bejlattet, beren ©iffenfc^aft bie Siferfuc^t ein jii^eö €nbe fe|te.

2luö bem 23erid^t an ben ©ouoerneur ge^t eö bann enblid^ l^eroor, ba§

Jpoimatorf>arc — eine Heine Sauö oon biöl^er unbekannter ©pejieö ifL

6ie fa§ ouf bem t^Iügel einer Staube, bie 93rougt^on l^erabfd^o§, Ü)?en5ie«

entbedte fie juerfl, aber 33roug^ton fdf)o§ bie Staube. 23eibe fonntcn

bo^cr €igentumörec^te erl^eben. 2luf 2lnorbnung be^ ©ouoerneurd

roirb Jpaimatorf)are, bie boö Seben jmeier bcrül^mter gorfc^er ouf bem

©erriffen ^at, feierlich inö SJZeer oerfenft. 3n feinen 2lnnalen ber ffiiffen«

fdfjaft foll i^r un^eilooller 5^amc prangen.

?Won moq mit ^llinger onne^mcn, bag biefe fleinc ©eft^ic^tc eine

©otire auf bie nid)tigen ßeibenfrfjaften unb auf baö ^eben überl^aupt

ijt. '^ud) eine folrfje 2lnna^me erbebt bie 3(rbeit nid^t über i^rcn Uns

ircrt ^offmonn felbjl miti bem ©c^crj feine befonberc ©tellung in

feinem 8(^offen on. Sr gab „jpaimatoc^ore" an ^ul^nö „grcimüt^igen",

njo fie im 2. Quartal 1819 erfcfjicn. S3on etroaö gr6§crem Kaliber ifi bie

in bicfelbc ^ext follcnbe „9io(^ri(^t au« bem Seben eine« bf
fannten 9Äanne*", bie fpiter in ben 3. S3anb ber „©erapiondbrüber"

aufgenommen rourbe. ^ier ging fie ber „S3routn)a^r oorauö, jener ©er«

Uner ^Wdrdjenerid^lung, bie fogenbafte ©ejlalten ou« <f?offtij' „Mikro-
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chronologikum berolinense" mit Xppen bcö bomoltgen 23erlin gef^itft

tjcrbinbet. STuö bem ^offti^ entnahm ^offmonn ou^ ben ©toff ju ber

Sntberliner STnefbote öon bem Teufel, ber fic^ im ^a^xt bcö ^eiB 1551

in 23erlin niebcrlie§ unb ^ocf>geacl^tet oon ben 23ürgern unb t>om ^ofe

fein SBefen trieb, ©iefe ©fi^je entbehrt nic^t eineö ooItötümUc^en Sflei^eö,

ber ober ^umeijl ouf ^afftij ^urüdfäHt. Srg6|tic^ ifi eö, rcic ber 5leufel

bei ber lahmen ^onjlitution feiner gü§e, beren rca^re ©efiolt er notür*

lic^ bem SJienfcf^Iic^en anpoffen mu§, nid^t ol^ne bie Unterfiü|ung freunb?

lieber ^Sürger ben 9Rinnj^ein überfc^reiten tann. ®irb i^m ober geholfen,

fo mac^t er einen SRiefenfa^ »on roenigflenö graölf ©cl^ritten, unb ber

jpelfer, gonj gleic^ ob 3latö^err, ob ^foff ober 23ürgcr, mu| mitl^opfen.

Der 3unfer entfc^ulbigt fic^ bomit, ba§ er einfi beim ^onig oon Ungarn

SSortdnjer getrefen unb beö^atb auä) ^eute noc^ nic^t oon ber Unfitte,

getroltige ©prünge Quöjufü^ren, fobolb fic^ nur ©elcgen^eit boju biete,

oblaffen tonne. 93ei ollen gamilienfejlen ifi er infolge feiner foporen

©efc^enfe unb feineö leutfeligen 23ene^menö ein gern gefe^ener ©ofi.

5luc^ ber ^of njill ben artigen grembling an fic^ ^erangie^en, aber ber

3unfer bantt in einem «Schreiben, baö er mit zinnoberroten 23u(^fiaben

ouf ein S3Iatt oon onbert^olb ^Ilen inö ©eoiert fc^reibt, für bie ^o^e S^re.

Um feine befonberen ^Wne ouö5ufüf;ren, ^ot er fic^ mit ber ffie^mutter

23orbara 9toIoffin oerbünbet. Öfllmd^Iic^ fieflt e^ ficl^ ^crouö, ba§ bie

olte ^ebomme bie ^Neugeborenen cer^ert. ©o gebiert bie grau beö Slotös

^errn Sffiolter Sütten einen iro^ren Xeufelönjec^felbalg. di wirb i^r ber

^roje^ gemocht, unb unter ber golter gibt bie Sloloffin bonn enblic^ ju,

bo§ fie mit bem Teufel im S3unbe fie^t. 51Iö fie oerbrannt njirb, jerrt

fie on i^ren ©triefen unb ruft ben ©aton um ^ilfe an. ^I6|lic^ fc^reitct

ber 3unfer, riefengro§, auf ben Scheiterhaufen gu unb mitten in bie

Rammen hinein, ouö benen fic^ eine fc^worje glebermou^ ergebt. 3n

bem ©d^eiter^oufen finbet man feine ©pur, meber oon ber SRoloffin

no(^ t>on bem gremben. Do erfi merfen bie 23crliner, bQ§ ber ftembc

3unfer, ber unter i^nen lebte, ber $leufel wor.

I)iefe ©efc^ic^te ifi ein gelungener ©(^erj. 3^ie ^auptmirfung beruht

borouf, ba§ ouc^ ber ßefer nur longfom unb eigentlich gong jute|t ers

fd^rt, wer ber unbefonnte 3Äonn mit bem feltfomen S3ene^men eigent«

lid^ ifi. ^offmonn ^ot in ^u^n6 „greimüt^igem", ber bie ©efc^ic^te im

SKoi 1819 brod^te, ben 2:itel „5^ac^ric^t ouö bem ßeben eineö befonnten

Wlaxmti" gemd^It. ©cnn er in bem einleitenben SHa^mengcfpricf) ber

©eropionöbrübcr 2^^eobor bie ^ttüt ouö bem ^offttj gitteren 16§t,

in ber eö ^ei|t: „3n bicfem ^af)x wonbelte ouc^ ber Dcutjel öffentlich

19»
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ouf bcn ©trogen t>on 95erltn, folgte ben Scic^enbegdngni[fen unb gc«

be^rbete [id^ traurig . .
." [o bringt er [ic^ bomit allerbingö [clbfl um feine

Pointe, worin i^m @ri[eboc^ unb (JHinger gefolgt finb.*

^ine 9lei^e oon feinen unter^oltenben (Jrjci^Iungen Iie§ ^offmonn,

dMif^ tt'ie fcie erf^e feiner 5Irbeiten biefer 5Irt: bcn „?!Kognetifeur", in

ben greifen ber „guten ©efellfc^aft" fpielen. S3efonberö waren eö bic

öffijierfreife, in bie bie Eriegerifc^e ^e\t ^art eingegriffen ^otte, benen

er fein 3ntereffe juroanbte. ^u ber toHen S3rüberfcl^oft in ber berul^mten

^(ffiube oon Cutter & 5Begner geborten ja oorjugöroeife i;>erabfc^iebete

Offiziere, bie in fielen Kriegen mitgefod^ten unb t)erfcl^iebentlic^ bie

merfmürbigflen ©c^idfole hinter fic^ Rotten. Diefer S3er!ef;r mit Scannern,

bie, obwohl fie jum Xeil ben bunten 9lo(f auögejogen unb fic^ einer jioiten

SSefd^äftigung, in einigen gälten ber Literatur, jugemanbt Ratten, ben*

nod^ ben alten 5MIitdr nic^t verleugneten, Iie§ oud^ bei ^offmann mefents

Jic^e ©puren jurürf. X>et 2)ic^ter, ber nic^tö fo fe^r ^a§te wie bie titeras

rifd^en Ztt^ittd, bie bomalö nod^ immer in ber SKobe waren, mu^te in

feiner vornehmen unb offenen 2(rt von biefer Gattung SDienfc^en ganj

befonberö angezogen werben. (Sein ausgeprägt nationoleö Smpfinben

f)ahen wir fc^on in 2)re6ben unb ßeipjig fennen gelernt. 23ei feinem

25eEannten!reifc in ber ©einfiube gab eö fieser fein oerfc^wommencö

Weltbürgertum, fonbern e^er ^errfc^te eine erfreuliche ©ic^er^eit t)or,

bie eigenen Sttflinfte walten ju laffen unb il^nen ju oertrauen. ©egen

^olitif ^atte ^offmann von frü^ auf eine fiarfe SKbneigung, bie er mit

aßen SRomantitern teilte. SJorne^mUc^ war eö natürlich bie ^lufttärungd*

potitif beö 18. 3af)rbunbertö, bie i^m biefen 5lbfc^eu eingeflop f;atte.

Der ^ammergeric^törot, ber amttic^ eine fo I^artn6(!ige ©teltung gegen

feine Oberen biö jum Ä6nig einnahm, gloffiert eö in feinen SOiärc^en

immer wicbcr mit Ironie, wenn gurfleit, ^ei§en fie ^apf;nutiuö ober

3reniuö ju „regieren" befd^Iie^en. 9}?oberne 9legierungöprogramme

waren if^m ein ©reuet, freies 5)?enfcf)entum ent wiefette firf; für if;n ah-

feit« alter ^otitif. ®ro§cn nationalen gragen oerfc^lo§ er fic^ feineös

wcgd, aber wenn i^ncn ©enüge getan wor, f;atte ber @taat nur noc^

bie ^tufgabe, ju verwalten. 2Bic ernfi er fetbfi alö 33eamter biefer ^(ufs

gäbe \\d) unterzog unb gegen Übergriffe üon oben mit alter 0rf;irfe

* Cflinger nennt bif Sc|&^(ung in feinet J^offmonnbiogtapl^ie gerabeju „Der S^eufel

in Werlin", unb Wtifebacb flibt i^t in feinet J^effmonnauJgobe in ben „©etapion«:

btübem" ebenfall« blefe Ubetftbtift.
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eintrat, i)abtn mx im öorigen ^opitel gefe^en. ßin ©reuet mar i^m auö

benifelben ©runbe aber aud) hat> nationoliflifc^e ©ebo^ren ber „teutfc^en"

^ei^fporne um ben 2:urn»ater 3a^n, für ben er aU ^\d)tex eintrat,

ben ju oerfpotten er aber feine Gelegenheit öorüberge^en iic§.

9}?it feinem SÖerfe^r fingen auc^ bie 3lugerungen eineö unverblümten

2(ntifemitiömuö jufammen, bie njir in feinen ©c^riften finben. ^rcar

flonben i^m viele Suben menfc^üc^ naf;e, allen voran ^i^ig, ber i^m

hU jum geben^enbe ein treuer greunb blieb. Dr. ©peper, Ü)?arhiö unb

^oreff ttjaren jübifc^er Slbflammung, felbjl in 3ulia 9J?arcö 5(bern flog

jübifc^eö S3Iut, aber im atlgemeinen fann man n)o^I fögen, ba§ jpoffs

monn 5Intifemit n^ar. Die ©efialt beö „ü)?anaffe" in ber „SSrautma^t"

ijl auögefproc^en iübifc^e ^arifatur. 5(l6 antijemitifc^c .Greife bie 5tufs

fü^rung ber jubenfeinbüc^en ^enbenspoffe „Unfer 53erfe^r" im .^6nig5

liefen @c^aufpielf;auie burc^fe^ten, i)at ^offmann mit behaglichem

©c^munjeln feine ©toffen barüber gemacht, unb auä) in einer ber ^ier

ju befprec^enben ßrjdi^Iungen werben wir 5(uöbrüc^e einc6 ^erjlic^

naiven 5(ntifemitiömuö finben. ^\d)t eineö politifc^en 5lntifemitiömuö,

ober menfc^Iic^ machte er auö feiner 5(bneigung gegen ben ^oc^fommens

ben jübifc^en ^änbler unb S3an!ier abfolut fein ^e^l 2)aö mar eben

fo fe^r eine golge feinet 53erfe^röfreife6 alö ber Sinbrüde, bie er in S3erlin

gewann.

3n jener ^e\t finben mir ju ben heutigen 53er^ältniffen viele ^aral«

lelen. ^ntter^alb einer Generation maren bret Kriege geführt morbcn,

bie tief in baö Seben gaf;Ireicl^er 50?enfc^en eingefc^nitten Ratten. 5Bie

l^eute gob eö nacf) bem grieben ja^Ireid^e, brotloö geworbene Dffijierös

eriflenjen, bie in anbere 93erufe überfluteten, o^ne i^r 5Öefen rabifal

umfiellen ju fonnen. Die >tafelrunbe bei Cutter & 5öegner wirb fic^

wenig von einer Xifc^gefeltfc^aft heutiger ehemaliger Offiziere unter*

fc^ieben ^aben, nur ha^ in jenen .Kriegen bie SSerfc^mel^ung von ©eifl

unb '^ad)t beffer gelungen war aU im 2BeItfrieg, wo bie erfiarrten mili*

tärifd^yen formen gegen j[ebe geiflige Biegung anfdmpften. Der Wlern

talitdt eineö fold^en jlreife^ war auä) baö ?[l?otiv beö €tu|erö entnommen,

ber, nac^bem er fidP> im Kriege vorfirf)tig jurürfge^alten, je^t feine ß6wens

rolle in ber ©efeflfc^aft fpielte, ^erjen brac^ unb wo^I gar in Reibens

pofe fic^ gefiel Diefeö 5D?otiv fc^Ungt fic^ burc^ bie ^rjd^Iungen ber

„^ufommenl^ang ber Dinge", „Errungen" unb „©c^eimniffe", von benen

bie beiben legten jufammenge^oren.

Der „'^u\ammen^a\iQ ber Dinge" entfionb 1819 auf ein ^reiös

ou^fc^reiben ber „Siener ^eitfc^rift für ^unfl, Literatur, X^eater unb
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?[Robc" ^in, mürbe bort in bcn 9lummern oom 15. gebruor biö 2. SJidrj

1821 obgebrudCt unb fpater in bic „<Seroptonöbrüber" übernommen.

So ifl gefd^irft georbeitete Unter^oltungönjore, bie burd^ bie kämpfe

ber Spanier gegen ?Rapoleon einen romonti[cl^en ^intergrunb credit.

3n Suc^or unb Subroig lernen wir ^roei greunbe fennen, mt fie gegen«

[d^üd^er faum gebort werben !6nnen. 5Rur gemeinfome (Srjie^ung unb

©ewo^n^eit ^ölt [ie ju[ammen. Suc^ar ijl ein tiefüerfd^lofjeneö ©emüit

t)on @inn für ^oefie unb ma^reö ipelbentum, fiubmig, ein ©d^rodrmer

unb ©cl^n)(i|er, ber aber, bo er gerne oon großen 2^aten unb jeelijd^en

6r[c^ütterungen rebet, o^ne fie ju tun ober ju erleben, überall für einen

mo^ren Sluöbunb t)on Xugenb unb 2^apferteit gilt, ßubmig ^at [ic^ ein

©pfiem jured^tge^immert, l^inter bem er [id^ gegen jeben SSormurf he^

quem oerfc^anjen fann. So ifi bie ße^rc oom ^i^f^mmen^ong ber Dinge,

ber jebe freie ffiiüenöbefiimmung auöfcblie§t unb baö fieben alö oom
mec^anifd^en 5(blouf ber Gegebenheiten abbdngig auffaßt. SBenn er

!eine ^elbentaten »errichtet, fo liegt boö eben nid^t im ^ujommen^ang

ber Dinge. Offenbar ^at ^offmonn l^ier ein tebenbigeö 53orbiIb oor

Slugen, benn fonfi ifl eö unüerjldnblic^, meöl^alb er biejeö ©pjiem Sub«

n)igö berart in ben Sßorbergrunb fd^iebt, obwohl i^m in ber Sr^ä^lung

feine gr6§ere 23ebeutung jufommt. Sud^ar hingegen, ber wenig \>on

fic^ erjd^lt unb eö üerfc^mi^t, beim Ztt in Gegeijlerung auöjubrec^en,

gilt für gefü^Uoö unb unbebeutenb.

5luf einem Spaziergang treten bie gteunbe in einen ©irtöf^ouögarten

unb werben l^ier ^^"9^ ^^^^^ jeltfomen ©c^aujpietö, baö bie 23ürger

in ©(^oren ^erbeigelorft f;ot. Gin fteineö ^iö^wnermdbc^en oon he^am

bernber @c^6n^eit fü^rt mit großer ?(ntnut ben Siertanj ouö. Sin ^i§s

U(^er alter ^erl fc^Ugt boju bie ©itorre. ßubwig verliebt jid^ im Bingens

blid in bic ^eine unb bejcf;üe§t mit großen 5Öorten, fie bem alten Um
^olb ju entreißen. Sudbar nimmt ben eilten in @cf>u^ unb [prid^t if;n in

feiner 5[l?utter[pracbe an, waö ben ^(Iten [irf)tlic^ erfreut. Die fleine

©ponierin fingt nod^ auf Sud(>arö 3Bun[d5 fpanifdPje Olationallieber auö

ber 3eit ber napoleonifc^en .Kriege, woburd(> ßubmig oollenbö au{3er fid^

gerät. ?Ilö bie ^reunbe fortgegangen [inb, üermip Sud^ar einen fofi«

baren SRing, ber für if;n einen r;of;en Srinnerungöwert f;at. 3" «^«"fc

ongcfommcn, finben fie Sinlabungen ju einem 33all beim ©rafen 5©alt^cr

^ucf oor. ffiicbcr gerät Cubwig aupcr firf), benn er liebt 93iftorine, bic

Xo(f)tcr bee ©rafcn. 3m ?Iugenblicf ifl bic fleine Zigeunerin, bie er nur

no(^ iWignon nennt, ocrgeffen. ?luf biefcm Gall jlellt e« jic^ ^eraud,

bog Cubwtg bei ^iftorinc fein ©lürf fjot. Sic \)at bcn Unwert bcö gedcn«
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Soften @tu|etö, bcr fie mit feiner Siebe verfolgt, ISngfl erfannt, unb er

bicnt i^r nur jur (Erweiterung, tüd^renb [ie, o^ne je i^r ©e^eimniö ju

©erröten, eine Ieiben[df>aftlid^e ßiebe ju Sud^ar gefaxt l^ot. fiubroigö

!urjeö ©ejic^t fpielt i^m auf bem Soll noc^ boju ben «Streich, bQ§ er

feine ßiebeöbeteuerungen an i^re gleid^gefteibete Äoujine rid^tet, worüber

ficW Sßiftorine empört flellt. 9li^tö in ber 3Belt oermag aber ßubwig

t>on bem @eban!en abzubringen, ba^ SÖiftorinc i^n mieber liebt. 3n
furjer ^eit treffen bie greunbc bei einem 2^ee ber Äonfifiorials^präfis

bentin SSee^ö (in 2Birnirf)feit: grau o. ©c^eoe) mit SSiftorine jufammen.

Sucfjar n)irb aufgeforbert, eine @ejdf)i(i^te ju erjd^len, unb er teilt roman*

tifc^e SIbenteuer ouö bem ßeben eineö greunbeö ^bgar mit, oon

benen jeboc^ jeber balb bemerft, bo§ eö ßuc^orö eigene ^rlebniffe finb:

5Rarf) bem 3"|Q"itnenbrucl() beö SÖaterlanbeö litt ed Sbgar nic^t me^r

in ber ^eimat. 3n Hamburg fommt er mit fponifd^en grei^eitöfdmpfern

in SSerbinbung unb ge^t fur^ entjd^lojfen narfy ©panien, um gegen 9los

poleon 5u f^mpfen. (5r t)errirf>tet Ööunber an ^lapferEeit in bem großen

S3efreiungöfriege, ber in feinen ^auptjügen gefc^übert roirb. 21ro|bem

gerät er bei ben ©paniern in ben SSerboc^t, ein ©pion ju fein, ©elbfl

2)on Slafaele, ber i^n fc^rcer oern?unbet bei fic^ aufgenommen ^at, fann

ibn nicbt fc^ülen. Sa jerjl6rt er burc^ fü^ne ipetbentaten biefcn SÖer*

barf)t, ber i^n bereitö mit 2^ob bebro^t. ©d^renb eineö ©efec^teö rettet

er Son Slafoeteö S^oc^ter t)om fieberen Xobe. ^um Dan! ^dnbigt i^m

Don SRafaele einen fofiboren ?Ring ein, ber il^n oor mand^ier ©efa^r he?

fc^ü^te. — 9}?it biefcn 5Borten enbigt (Juc^ar feine Sr^ö^tung. fiubwig

ifl begeiflert. ©ie ©amen aber finben, ba§ bie (Befc^i^te ju wenig üon

Siebe enthielt. Die ^röfibentin SSee^ö bot für i^re ©df^e eine Über*

rafc^ung vorbereitet, bie ficl^ aU ein liebenöwürbiger 5lbfcl^lu§ oon Suc^ord

(Jrjd^Iung bietet. Die 2^üre öffnet fic^, unb berein tritt bie Heine ^i^tn-

nerin Smanuela unb ber alte Suba. ßmanuelo fü^rt ibren Siertanj

vor. 2(Ueö ifl begeiflert von ber bo^en 5tnmut ber steinen. 53iFtorinc

beobachtet Suc^ar, ber ben 25Ii(f nic^t von (5monuela abwcnben Eann,

unb mei^, bo^ fie ben ^angebeteten für immer verloren b^t. ßubroig

aber ifl von neuem entbrannt unb befd^Iiep roicberum, bie bolbc SÄignon

bem 2(Iten, fofie eö, moö eö moüe, ju entreißen. 2lm folgenben ZaQt

foß Qud)ax feine ßr^ä^lung fortfe^en, aber er ifl pB^tic^ abgereifi.

Srfi nac^ fünf 3abren treffen fic^ bie greunbe miebcr unb erjiblcn

fic^ ibre ßrlebniffe. Submig i)at bie ^onb öiftorineö erlangt, noc^bem

fie ibm — roie er meint — au^ ©c^ambaftigfeit longe roibcrjlanben.

SRübrenb ifi bag ©ieberfe^en Sßiftorineö mit bem e^cmofe ©elicbten.
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bcn fte ouö i^rcm ^crjen geriffcn l^at. 2(m ndd^jlen 3^og Fonn ^ud^ar

ouf bem 5lec ber ^prdfibentin feine ^rjd^lung oon ben 2lbenteuern Qb-

gorö fortfe^en. ^r berid^tet, roie er in (Jmonuela bie Xoc^ter Don SRafaeleö

raiebcrfonb, bie il^n fofort on bem Bringe erfonnte. Don Slafaele rvav inö

Unglücf gekommen. 5lQd^ ber 23efreiung beö 53oterIanbeö rourbe er in

bie SÖerbonnung gefc^idft unb feine ©üter eingesogen. (Jbgar fonb i^n

totfronf in einer Reinen «Stube, burrf> bie ^unfijiüde feiner ^^od^ter not?

bürftig ernd^rt. (Jr no^m \\d) feiner an, reifie fofort xiad) Spanien unb

rettete bort einen gro§en >teU oon bem 53erm6gen beä Unglürflid^en,

beffen 5ßcrbonnung in jener '^ext aud) cnblid^ aufgehoben rourbe, unb

heiratete Smanuela. 5Rarf) (5udf)orö (Jrjdl^Iung traten feine ©ottin unb

i^r SSater, Don atafo'^e, in bie ©efellfd^oft, Sud^or irirb aU (Jbgar crs

fonnt, unb fo er^dlt bie ©efc^ic^te einen befriebigenben (S(l^lu§ auc^ für

bie Damen, bie ^undd^fi bie Siebe in ßbgarö ^rlebniffen »ermißt Ratten.

SSiftorine fc^Iieft Smanuela in i^re 9lrme, unb Subrcig f^ellt fej^, ba^

biefc feltfomen 23egeben^eiten im ^ufammen^ang ber Dinge gelegen

matten. —
Der ?9?unb^elb, ber tro| fü^ner 53erfid^crungen ein etenbcr >lropf

bleibt unb fic^ bei jeber Gelegenheit blamiert, fpiett aud^ in ben „St-

tungen" unb „©e^eimniffcn" feine Slotle. SBie bort ber SSerjireifs

Iungö!ompf beö fpanifdfjen SSoIfeö, fo ifi ^ier ber gried^ifd^e grei^eitö=

fampf gegen bie S^ürfen ber ^intergrunb. 5(Iö baö grierf;ifd()e SSoH an

feinen Letten ^u rütteln begann, brad^ eine SBelte ber ©rie^enbegeifie«

rung über (Juropo. 33efannt ifl, ba§ 93pron felbfl fid^ in bie griec^ifc^en

SRei^en fieflte unb bort ben ^etbentob fanb. ^offmann war gejri§ ber

legte, fic^ ben gro§en ^inbrüden eineö ^Sefreiungöfriegeö ju entjie^en,

ober ber 5(uöbrurf, bcn ber ©riec^enent^ufiaömuö auf ben dfl^etifc^en

Zeti fonb, mu^te notmenbig feinen ©pott f^erouöforbern. ©o fieüte

er einen ©erfen in ben 5KitteIpunft feiner neuen Sr^d^Iung, ber nod^

@rie(f)cnlanb eilen mU, um fid^ bort eine griecf>ifc^e ^rinjeffin gu ers

obem, ober nur biö '^ef)lenhot\ fommt. 2^^eobor nennt er ben jungen

S9oron, ber fonfi eine ^ierhe ber eleganten ^irfel iji unb auf einmol

t)on ber ^ellenomonie befallen »üirb.

3n ber erflcn ipdtfte beö Sfa^reu 1820 cntflonben bie „Errungen",

ber erfle 2leil ber @cfrf)idf>te, unb nnirben im „"i^erliner ^^ofc^em

fflicnbcr oufö ^al)t 1821" abgebrurft. Der Ie|te ^l^eitrog, ben ^offmonn

ber Jt6nigUrf)en Äalcnberbeputotion geliefert i^otte, tror boö üöerliner

SRirt^en „Die ^xauitva^l" gercefen. 9}?on entfinnt firf), t^a^ bie roürbigc

Deputotion bomaU an ^offmonn baö ?(nfu(f)en gerid^tet ^attc, fid(> fünf«
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tig mc^r im 9?o^men bcß SSitftic^en ju galten- 2Bie er biefeö 2lnfuc^en

oufno^m, jcigt un6 baö toUc Durd^einonber ber „Ortungen", baö felbfl

bie 53cnt)idlungen ber „^rinjeffin 23rambina" noc^ vreit hinter jic^ lö§t.

Die €rj5^Iimg beginnt mit einem 3itfcrat in ber @penerfc^en Leitung:

Derjenige [cf^war^gefleibete ^crr (folgt nd^ere ^erfonolbefd^reibung),

ber oor einiger ^eit im S^iergorten bei ber ©totue beö SIpoUo eine fleine

l^immelbloue 23rieftaf(]^e fanb unb on ficl^ no^m, »rirb gebeten, fic^ fofort,

bo er bod^ mo^I feinem begeijlerten Drang, nod^ ©ried^enlanb ju ge^en,

in^mijc^en golge geleiflet f;ot, in ^otroö bei bem preugifc^en ^onful

ju melben. 2InbernfoUö am 24. 3uli be^ fünftigen 3a^reö jid^ in ber

„@onne" einjufinben, um tai ^Rd^ere über ben Sti^alt biefcr SSriefs

tafele ju erfahren. — X^eobor be^iel^t biefeö 3nferat mit gutem %unb
auf jid^. Denn oor gut Sa^reöfrijl fanb er an ber bezeichneten ©teile

eine ^immelbloue 33rieftajc^e, bie er ju fic^ fiecfte, in ber Hoffnung, ba§

jid^ ein interejfanteö Stbenteuer baron fnüpfen mürbe, ^nsmifc^en i|l

il^m bie 23rieftajd^e ganjlid^ ouö bem ©inn gekommen. Damolö trug er

nimlidf> einen funfelnagetneuen SKodP, ber ouö ber $ffierfjlatt beö erfien

@d[>neiberö ^ eroorgegangen mor unb feinen 5Ruf eineö ^eroorragenlen

„©efellfc^ofterö" auf ewig begrünben foKte. 3(l(Ie grcunbe waren üon

bem neuen ^leibungöfiüd begeijiert, aber aU er auö bem S^iergartcn

in bie <6tQht einbiegt, begegnet i^m ber ^eroorragenbfie unb tonangebenbc

Kenner ber ©efellfd^aft unb fertigt ben 9lod mit bem Urteil ab, bo§ bie

S^ttiÖe fafi einen oc^tel ^oU p weit n?dre. ^erfc^mettert langt S^^eobor

ju <^aufe on, U^t ben 3lo(f in bie ^nterfie dde beö @(^ranfeö Rängen,

um nie mieber an ben bemütigentiflen Slugenblicf feineö ßebenö erinnert

ju werben. 2llö er aber baö 3t^fwat gelefen, fuc^t er in oUen Sdocfen

naä} ber »ergeffenen ^rieftafd^e unb finbet fie in bem gefd^md^ten.

Sin ^errlid^er Duft »on Slofenol ge^t oon i^r aiii unb ^at ben ganzen

©d^ranf burc^fe^t. Die ^rieftafc^e enthält ein Rapier, auf bem in grie*

c^ifc^en Settern ber 9?ame ©c^nüfpelpolb jle^t; hierin ijl baö gtdfc^d^en

SKofeneffenj eingewicfelt. gerner ein fleineö 5i}?efferc^en oon eigentüm?

lid^er gorm, ein feibeneö, jbo^gelbeö 23anb unb ^wei befc^riebene 23I6tter.

Daö eine baoon enthält ein @ebicf)t in neugried^ifc^er, baö anbre 5(ufs

Zeichnungen in italienifc^er ©prac^e, bie 2^^eobor jum ©lücf »erfleht.

9Rad^ vieler 9}?ü^e gelingt if;m bie Entzifferung beö rdtfel^aften ^WU
d^enö, biö auf wenige (Stellen, bie allju oerwifc^t finb. (5ö ip baö 23ruc^s

Pü(f eineö S3riefe^, ben offenbar eine oorne^me ©ried^in on i^re greun«

bin ^^oriton gefd^rieben i^ot. Die ©c^reiberin oergleic^t jundc^fl SSerlin

mit ben fhro^Ienben ^oinen i^rer ^eimot unb belujHgt fic^ über bie Äleis



298 „3trun9en*'

bung ber berliner. @te fd^cint in ber ©crralt eineö bimonifc^cn 9)?aguö,

ben [ie onbrcr[citö triebet be^errfd^t. 3nx Tiergarten entbedt fie in

einem grembUng ben ©eliebten i^rer ©eete, ben ^rinjen Z^tohoxoi

(Sopitanofi, ber ©ried^enlonb befreien unb jic l^eimfü^ren rcirb. — Zf)eo>

bor mug biefe Srfcf)einung ouf fid^ be^ie^en, benn infolge einer feltfomen

©d^rccirmerei feiner SKutter glaubt er felbjl gried^ifd^er ^erfunft ju fein,

^undd^fi Reibet er fid^ — wenigflenö in feiner 3Bol^nung — in neugrics

d^ifd^e ©ewdnber unb befd^Iie§t fobonn, ber Slufforberung beö ^nferatö

unoer^üglid^ Botge ju leifien unb ben preu§ifd^en ^onful in ^atroö

oufjufud^en. 2(fle gefeüigen ^ixM finb üotl oon ber geplanten SReifc

Sl^eoborö, ber in ge^eimniöoollen SInbeutungen oon feinen fünftigen

^dbentoten jur ^Seffeiung ©riec^enlonbö fpric^t. üblich ge^t bie Steife

loö. 3n ^e^Ienborf nimmt er nod^ einmal bie ©penerfd^e 3^itu"9 sur

^anb. 2Iber roie gro§ ifl fein ^tfe^en, aU er entbecft, ba§ ha^ ^eitungö?

hiaü bereite öom vorigen 3ö^re fiommt, eö für bie 9leife nac^ ^otroö

»id ju fpdt unb bereitö ber 24. 3uli ongebrod^en ifi, an bem er fid^ im

^'^i^^i^f ,3^^ @onne" in Serlin einfinben foH. 9M frifc^en ^ferben

jagt er gurüd unb gelangt obenbö glüdttid^ in ber „@onne" on. ^ier ifi

aber fein grember obgefliegen, ber ja feiner griec^ifc^en gürfiin in 93es

jiel^ung fielen f6nnte. SSertrauenb, ba§ ber >lag biö 50htternad^t roi^re^

jie^t er fid^ mit einigen ^afd^en (^l^ampogner in fein ^immer jurüd.

9Run erlebt er bie Erfüllung feiner fü^nfien Hoffnungen. 3n einem Suft«

fc^iff fd^rt er mit ber gürflin nac^ ©ried^enlonbö ©cfüben. 5(ber ein

b6fer ©eniuö ^ängt fic^ on feine gü§e unb jie^t i^n auö ber ©onbel

l^erauö. 3mmer entfe^Iid^er rcirb feine ßage. ©d^Iic^tidf) erroad^t er auö

bem bedngfHgcnben 21roum. 53on bem 5Birt erfd^rt er, ba§ Dor Wlittexf

nac^t totfdc^Iid^ grembe bo waren: ein fleineö ^n?aö in menfd^endj^n«

lieber ©efialt unb eine tief oerfdf)Ieierte junge T>ame. 25ie gremben

l^dtten fi(^ in fein ^itn^^c»" fül^ren laffen, Ritten bort ben beroufd^ten

31^eobor gefunben, unb bie Dame rcäre mit bem (Jntfe|enöruf: „X>ai

ifl nif^t mein ©emaf;!! Daö ifl ber ypafenfu§ ouö bem 2^iergorten
!"

jurüdgeprallt. Dann mircn fie fofort nneber roeitergefal^ren.

SRan fann fi(^ benfen, mt ^t;eobor ivegen feiner unterbrodfjenen

Weife nad) ©riec^enlanb in ben oornef;men ^i'^f^" auögelac^t mirb.

9Iber ein neuer ^rarf von bem erflen !^!onboner ©d^neibcr ficifjert feine

ine Tadeln geratene gefellfd^aftlic^e '»Pofition rcieber. Überall fud^t

er nad) ber grierf)if(^cn ^^ürfiin unb i^rem ge^cimniöttoHen SKaguö.

ablief) cntberft er fie auf ber 6tra^e: ein fteinee 5[IWnnrf;en mit einem

eflenlong hinter if^m ^erf(^leppcnben 3opf unb bie r;o^e fc^lanfe ®efialt
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tei ?D?dbc^cnö. Uneroc^tct er bei einem ^Innd^erungöoerfuc^ obgebligt

Wirt), folgt er i^ncn unb betritt mit i^nen bie guc^öfc^e Äonbitorei „Unter

ben Sinben". ©urc^ bie 5Wac^t ber 5Kufif ^offt er boö fpr6be ^erj bcr

©riec^in ju bezwingen, fegt fic^ on ben [c^6nen ^ügel unb p^onto[icrt»

SIber entfegt fluchten bie ®dfie auö bem ßofoL ^in i^m befreunbcter

SRittmeifier moc^t i^n fc^onenb barouf oufmerffom unb jleüt i^m jur Sßer;

folgung ber grcmben fein ^ferb jur «Berfügung. Doö ^ferb ober trägt

i^n im braufenben ©olopp burd^ ben »Tiergarten noc^ (Sl^orlottenburg.

Smmer^in f;Qt er bie ©emi^^eit, ba§ fein ^bealbitb in Serlinö Wlauttn

weilt. Qv wirb nid^t mübe, überalt Olod^forfcl^ungen nod^ ber fcl^6nen

Unbetanntcn onjuflellen. 53or ber ©tatue beö 5IpoUo, wo er einfi bie

95rieftafelte fonb, trifft er ben 23onfier ©imfon mit feiner Zo(i}tex 5(moIio,

einer auf ber ©renge beö 53erblü^enö gerabe oerweilenben Sübin, bie

fofort i^re 9lege nad^ bem degonten J^aoolier auswirft. Sr wirb in

©imfonö ^oufe ein häufiger @ajl, erjd^lt 2lmalia üon bem »Iraum in

ber „@onne", fie wei§ ti gefc^irft einzurichten, ba§ er biefen Xraum

auf fie felbfl bejie^t. ßr ifi üon 5ImaUo begeiflert. ^auptfid^Uc^ 5ImoUo«

wegen bef(^Iie§t er, in Berlin ju bleiben unb fic^ junäc^fi nac^ einer

bequemeren 5Bo§nung umjufe^en. Sn ber §riebric^jha§e finbet er ein

^auö, in bem möblierte ^imn^cr ju »ermieten finb. Sr jie^t bie ÄUngdU

fc^nur, tritt ein unb befinbet fid^ in einem merfwürbigen ^immer. &.n

spopagei fd^narrt i^m gried^ifd^e ©prid^worte entgegen, unb in einem

Himmelbett liegt, mit einer ©pigennac^t^aube bebedft, ber fc^nobe 5Raguö

feiner fd^önen ©riec^in. Diefer gefielt i^m, eigentlid^ ber penfionierte

Äanjleiaffifient ©c^nüfpelpolb aug 23ronbenburg an ber ^aoel ju fein.

(Jr \)aht aber ber ©ud^t, gro|e Sfleifen gu machen, nic^t wiberfie^en f6nncn,

fei nadf) ber 3^ürfei gefahren unb bort oom 53ormunbfd^aftögerid^t auf

^atraö jum 53ormunb einer jungen, oorne^men ©ried^in befiettt wor=

ben, berfelben, bie ^^eobor fuc^e. Die ©riec^in i^rerfeitö fuc^e nac^ bem

großen Jj>elben »l^eoboroö (^apitanafi, ber ©ried^enlanb befreien unb i^r

©emai^I werben foHe. 5(ud mand^erlei ©rünben wiberfege er, ©d^nüfpdU

polb, fic^ biefer ^eirat unb fuc^e, S^^eobor an bie ©teile beö griec^ifd^en

gelben ju fegen, '^uet^ ^obe er eö mit einem 21erapl^im auö ^orf oers

fuc^t, ober bie gürflin ^ätte ben 2^rug bemerft. 2)arauf w5re er ouf ben

©ebonfen getommen, e^ mit einem lebenbigen 23aron gu oerfud^cn,

unb feine 5Bo^t wäre ouf »l^eobor gefallen, bem er mit t>ider 9Äü^e bie

Srieftofc^e unb boö 3fnferat in bie ^änbe gefpielt f)httt, SSiele 53erfu(^c

biefer^atb wdren gefc^eitert, weil ^l^eobor fiänbig mit Äleiberforgen be?

fc^dftigt gewefen wäre. 9{ber noc^ befiünbe bie Stuöfid^t, i^n mit ber
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gürjlin ju loer^eiroten. ^u biefem ©efprac^ erjd^emt bic gürfHn [ctbfl,

glaubt i^ren S^^eoboroö »or fid^ ju ^oben unb flür^t jicl^ in 2^^eobotö

&rmc. 3n glüf^enbem Äu§ treffen ftd^ i^re Sippen. $ll^eobor fc^mort,

für boö ©riec^enüol! 5Bunber on ilopferfeit ju »errid^ten. 2)ie @ried)in

errca^nt, welchen ©efa^ren i^r ^elb fid^ babei ouöje^en mirb: ©efongen;

no^me, ^uloer in bie D^ren gefüllt unb ongefiedt u\\v, 3tnmer bleid^er

wirb X^eobor unb lauft fc^Iiepd^, öon entfe^üc^er gurd^t übertrditigt,

^inauö. 2Imoüa «simfon njiü i^m treiömad^en, ba§ ©c^nüfpelpolb ein

3ube auö ©mprna rcdre, ber noc^ Berlin gefommen, um ben injnjifd^en

tjerjiorbenen ©e^eimrat 2)iej über eine jweifel^ofte Äoranfiene ju be«

fragen. Die ©ried^in n)6re feine Xoc^ter, bie ouö ungtüdUc^er Siebe

n?a^njinnig gen^orben. 2lber ^offmann oerfpric^t feinen Sefern, bop

olleö einen tieferen ^uf^mmeni^ang f)ahe unb er überö 3o^r in bem

SSerliner S^afc^enfatenber me^r barüber berichten n)ürbe. ©o fd^Iie^en

bie „Errungen" ah, nid^t triltfürlid^er olö mand^e anbere (Jr^al^lung

^offmannö, bie feine gortfe^ung erfuhr.

Sn^njifd^en brad^ ber Slufjlonb ber ©rierfjen loö unb gob ber (Jrjd^s

lung eine nachträgliche 2Iftualit5t. 53ieIIeic^t bewog erfl biefer Umfionb

^offmann, ben „Errungen" eine gortfe^ung ju geben, ^aä) feiner

©eiro^n^eit fiellte er bie 9(rbeit biö jum legten Termin ^urüc! unb mu§te

fie bann über^afien, um fie noc^ ber foniglic^ preugifc^en Äatenbers

beputation jur rechten ^e\t einju^dnbigen. SSiel njar in ben „©e^eims

niffen" nic^t me^r fortjufe^en, benn bie Söfung ber „Errungen", ba§

eben ^l^eobor nic^tö qU ein lebenbiger Xerap^im «ar, ber ber ©ried^in

vorgeworfen werben foHte, war bereitö auögefprod^en. So war allen*

faüö noc^ noc^ju^oten, ba^ ©d^nüfpelpolb wirtlid^ ein SKaguö war,

ber aui bem ^oroffop ber ^rinjeffin ^erauögelefen f)Qtte, ba§ i^re S3crs

binbung mit bem richtigen ^ringen 5lf;eoboroö i^m Unheil bringen

würbe. So war weiter ju fcf>ilbern, wie bie ^rinjeffin in einer romantifc^en

©pufs unb ^auberfjene i^ren ^rinjen wirflidf^ befommt unb 2^f;eobor

»on einer 9?ert>cnerfranfung geseilt unb balb wieber in ifi^etifd^cn

3irfeln fublimc 2Jerfe oortefen wirb. "iJlatürlicr) burfte ber oftueHe ^im

weiö nicfjt fef;Ien, ba§ jur ©tunbe mand^ ein Sl^eoboroö (Sapitanafi

in ben 9Rei()en ber ©ried^en aU wirflidf;er Jjelb fÄmpfe. (5ö mu§te aud^

no(f) ge|cf)ilbert werben, wie 2^l^cobor mit Slmalia ©imfon ouöeinanber*

gerit. T)Qi alle« ergab einige luftige ©jenen, üon benen bie lufligfien

biejcnigen finb, in benen fidf) ber ©erf unflerblid^ blamiert, ^um 23ei»

fpiel Ii§t er fic^, burc^ bad SSorbilb cineö jungen Dffijierö ocrfül^rt, ooti

feinem greunb, bem SRittmeificr, ben 5lrid beibringen, wie man ein
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fonfl ru^igce ^ferb jum 23äumen bringt, jo bag ber JReiter in ^od^jler

©efo^r fc^eint, imb olle [einen 50?ut unb [eine ^roft beraunbern, mit

bcnen er iia^ n)iber[penfii9e ^lier jum ©e^or[Qm zwingt, n)ieiDol^( alleö

nur ein tt»o^Ieinflubierter 2)re[[uraft i[l. 5rber aU S^l^eobor t>or bem gen«

fler ber eblen ©riec^in bie[e ^omobie [pielen wifl, n^irft i^n ber ®aul

^um ^oc^jten Grg6|en [amtlicher ^u\(i}anet un[onft auf bie (5rbe. 53om

^fcrbe fommt i^m nod^ ein ^weiteö Unglüdf. ©er SJ^oguö @cl^nü[pel=

polb ^ot i^m geraten, ben 33erte^r mit Sfmalio @im[on gönjlic^ objus

bred^en, bo er [on[t nimmermehr bie ©riecl^enfürfiin erlangen würbe.

2(Iö Xf;eobor nun mit bem SRittmeifier [pojiercn reitet, fommen [ic an

ber Sßilla beö 23anfier8 vorüber unb [e^en, bQ§ bei @im[onö eine fejls

lic^e @e[ef([(^aft üer[ommeIt ijl. >t^eobor bleibt mit [einem «pferbe unter

ber ^eäe f;alten unb ruft burc^ boö geöffnete gcnfler bie 2Borte: „5^as

tf;onaeI 6im[on — fri^t Du mit Deiner gomilie? @ift in Deine @pei[c,

üerrud^ter 5Kou[c^et, eö ifi Dein b6[er Dämon, ber Dir ruft!" ^^eobor

n)iU fortgaloppieren, e^e bie @e[en[cl^aft [id^ t>om erflen ©d^recfen er^

^olt ^ot. 2tber baö ^ferb ifi nid^t oon ber ©tefle ju bringen. Der S3onfier,

9(malio unb i^re @6fie erfd^einen om genfter, unb »l^eobor mu^ i^rem

.^of;ngeWc^ter jlanb^olten, biö ba^ ^ferb mit i^m gutrcitUg booons

goloppiert. Der 9)?oguö gibt [ic^ bie erbenflid^fie Sliül^e, um 2^l^eobot

mit ber ©ried^in gu oerbinben. 5Iber on be[[en S^or^eit [d^eitern alle S3es

jhrebungen. ^ö bilft nic^t einmal, bog er bem 3}iobenarren bei ben Dumm=
l^citen, bie er mac^t, teIepot^i[d^e Ohrfeigen erteilen tä§t, iraö mieberum

5u einigen burleöfen ©jenen 5inIo§ gibt. Der lebenbige Xerap^im jcigt

fid^ faj^ no(^ ungeeigneter aU ber auö ^orf.

3n ben „®e^eimni[[en" führt Jpoffmann, um bie gehörige ^Injol^I

83ogen ^erauöjubefommen, bie eigene ^er[on ein. Sr gerät in SSriefs

reec^fel mit bem Onfel 2^^eobor6 unb mit ©c^nü[pelpoIb [etbfi. Der

9)?aguö forbert i^n ju einem S3e[ud^ bei [ic^ ouf, tdufd^t ^offmann, aU

biefer trirflid^ fommt, unter ber 'Mat>h [cineö Doppdtgdngerö, gibt if)m

aber boc^ [d^tieglic^ Rapiere, ouö bcnen bie weitere ^twirflung ber

SSegeben^eiten ju erFennen ifi. ©emig ^at biefeö ^offmannö bamotigen

£e[ern oielen ®\>a^ gemad^t, benen [eine ^er[on Wng[l oon einem fofi

legenbdren ©c^immer umgeben roor. 2Bir ernennen barin nur bie lo[e

gefügte unb maJ^Hoö Eingeworfene 2(rbeit, unb werben Sr^i^tungen

biefer tieffie^enben 5(rt oon ^offmannö eigentlichen 3BerFen [c^arf ju

trennen mi[[en. Dennoc^ bürfen [ie in einer @e[omtbar[lellung [eineö

SBerfeö nic^t fehlen, benn ouc^ ^ier [c^lingen [ic^ SJ^otioe [einer ernjl

ju nc^mcnben Dichtung ^inburc^. 5Bic 5lmolio t)er[ucEt, [ic^ bei >lEeo;
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bor an bie ©teile ber ©riec^in ju fe|cn, biefeö 9}?otiö jeigt bie 9^5 ^e oon

Jpoffmonnö gelungenfler 2)i(^tung, ber „^rinjejjin 25rambifla", unb

fc^Iiepd^ ij! baö ^ouptmotio ouc^ biefcr iKärcl^enbid^tuTig ein @ecf,

ber burd^ ein ^auberfpiel otlmi^Iid^ »on feiner 9?Qrrl^eit befreit mirb.

Die „^rinjefjin Srombillo" entfionb gleichzeitig mit ben „Errungen"»

^ütf) ^ier [e^en njir d[o, rcoö roir fd^on oft htcha(i)tet l^aben, mie ^offs

monn in minberen 5Irbeiten fein 9)?oteriQl ouöprobiert, um cö bonn mit

bcjlo fieserer Jponb ouöjugejiolten.

SSier 2lrbeiten ^offmonnö geboren in bicfen ^^f^mmcn^ong, bie

fÄmttid^ boö im „SKognetifeur" ongefponncne 5D?oti» frember, feelifc^cr

SSefeffenl^eit be^onbeln: „25er unl^eimlic^e ©ofi", „€ine ©pufgefc^id^tc",

„Sßampiriömuö" unb ber „Slementorgeifi". 3)?ü^fam unb unbeholfen

führte Jpoffmann bei ber in ©reiben begonnenen unb in Seipjig ju

^be gebrockten SRoüelle bie ^onblung njeiter. ©einen 23ericl^ten on

Äunj merfte mon eö orbentlid^ on, tneld^e ©d^wierigfeiten ber ungeübte

Slutor ju überreinben ^otte. 2fnän)ifc^en wor i^m eine gidnjenbe Xec^nif

gcnjod^fen, bie il^m oud^ aU Sloutine ieber^eit ^u ©ebote fionb. ffiie

mü^eloö unb felbfloerfidnbtic^ finb bie oier gcnonntcn Slrbeiten oufö

^Qpier geworfen, mie bel^enbe mirb ^ier bie ©ponnung erholten unb bie

©timmung l^erbeigefü^rt! 23ereitö in ben oben befprod^enen Qx^h'^s

lungen fe^en wir, trie ^offmonn on bie ^eitereigniffe ontntipft. 2(uc^

^ier ge^t er oon gomilicn unb 2}?enfc^en ouö, in beren Seben ber Ärieg

mit rou^er ^onb eingriff. 3m „Unheimlichen ©oft" i|! bie ©jeneric

fofl genau bie beö „9)?ognetifeurö".

eine Heine @efenfd(>aft ^ot fic^ um ben ^omin ber DbrifHn oon ®.

oerfommelt. ©ie befielt ouö ber DbrijHn felbfi, i^rer >loc^ter 5IngeIiFo,

beren ©efctlfc^oftcrin, einer jungen grani6fin, nomenö 9)?orguerite,

unb ^roei ^^reunben hei ^aufeö: bem SRittmeijler 9}?ori^ unb feinem

grcunbe, bem jungen Slec^t^gele^rten Dagobert. Der brou^en tobenbc

©türm, ber im ©d^ornfiein mit un^eimlid()en ©timmen wimmert, ber

bompfcnbc ^unfc^ unb bie fingenbe S^eemofc^ine bringen bod ©efpräc^

jwangloö ouf ©eiflercrfc^einungcn. 3fn gut geratener Srpofition er«

fahren roir, ba§ 2}?ori§ nic^t o^ne ®Iücf bie fd(>6ne ^Ingclifo liebt, ober

ouc^ t>on ÜRorguerite geliebt wirb. Do boö ©cfprid^ auf überirbifd^e

Crfd^cinungen gcfommen ifi, er^Ä^It ber JRittmcifler eine fcltfome 33es

geben^cit oud bem gclb^ug. ^ier lernte er einen ruffifc^en Dffijicr

fcnnen, mit bem i^n bolb bie innigfle greunbfc^oft oerbonb. ©ogiölo»,
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[o ^ie^ bcr Slufje, ^otte in 5ReopeI ein jungeö SJiäbc^en fcnnen gelernt,

^u ber er bolb in bte glü^enbjle !Ciebe tarn, Sllleö tvax günfiig, bie SÖer«

lobung gefeiert, aU \\ä) ein [ijtlionifcl^er ©raf jwifd^en bie ßiebenben

brdngte. 23ogiöIaü forberte i^n unb oernjunbete il^n fd^roer. 5tber jeine

23rout n>in n\d)U me^r oon il^m rciffen. 3n fernen mogijdfjen gefjeln

[id^ n)inbenb, oermog fie ben e^emolö ©eliebten nid^t me^r ju feigen.

Snblid^ reift 23ogtöIat) ob, ober um jeine 3lu^e ifl eö gefc^e^en. Dft l^ort

er mit bem inneren D^r bie entfe|Iic^en >lobeöfd^reie ber ©eliebten.

3ener ®rof tt)or übernatürlidf)er ^ünjle mdd^tig, mit benen er, oud^ oon

feinem ^ron!enbett ouö, bie (Seele beö 9}?äbd^enö oolüg umflricfte, biö

fie im 21obe 9tu^e fonb. 9}?ori^ erjd^It, rvit S3ogiölo» oon fürd^terlid(>en

©efic^ten geplagt mxh, ^inmol er^ob er fic^ in ber 5Roc^t, flonb mit

rotfenben Saugen aufredf)t unb rief: „Srfd^eine mir, 5ßerrud(>ter, roenn

Du eö oermogfl!" Sin gercottiger ©d^tog gefd^o^ —

.

^ier mxh Wlotxl^ in feiner Sr^o^Iung unterbrochen. Die Xür beö ©arten*

footö fpringt bro^nenb ouf, unb herein tritt eine l^o^e bleid^e ©eflalt.

3ine 2(nrDefenben finb oon Sntfe^en gelähmt. Der grembe be^ouptet,

geloben ju fein. ?0?ü^fom fc^tcppt ein oerflorteö ©efpröc^ fic^ ^in, hii

ber Dberfl erfd^eint unb bie un^eimlid^e ©ituotion ouffidrt. Der frembe

©oft ifl ©rof ©., ein olter greunb beö Dberften, ber i^m oiel, fogor S^re

unb ßeben oerbonft. 9lun erfl wirb ber @raf ^erjüc^ begrübt, obrcol^I

jroifd^en i^m unb bem 3Rittmeifler unter l^6flid^em ©efprdd^ eine j^eim*

lic^e geinbfc^oft aufbükt. Der ©oft richtet fic^ jum längeren 23Ieibcn

ein unb mirb ollen ^omilienmitgliebern hutd) feine ^eroorrogenben

(5igenfd()often lieb unb tt>ert, obrco^I fie ein un^eimlid^eö ©efü^l nic^t

gonj bejn^ingen tonnen. (2c^Iie§Ii(^ bewirbt fic^ ber ©rof offen um
2IngeIifoö Xponb. Diefe erfc^rirft biö inö ^nnerfle, benn eö ifl i^r unm6gs

lic^, bem i^r im ©runbe Sntfe|Iic^en aU ©ottin ju folgen. 3n biefem

Slugenblicf tritt 9Kori^ ^inju, unb in bem Drong ber ©ituotion finbcn

fic^ bie Siebenben mit einem 2Öort. Der Dberfl tjl ^undt^fl emp6rt,

bo§ ein romon^ftcö ©efü^I i^m bie f(^6nflen ^Wne ocrberbe, ober bcr

©rof tritt ebelmütig jurüc!. @o mirb bie 5ßerIobung hoä) nod^ in beflcr

©ttmmung gefeiert, ju ber oielleic^t am meiflen ber Umflanb beiträgt,

ba§ ber unheimliche ©oft am ndc^flen S^oge abreifen mU. ©efl6rt roirb

bie gcier burc^ SJJorguerite, bie aui unglüdtic^er Siebe ju 5Kori§ ©ift

genommen ^ot, oon bem ^eilfunbigen ©rofcn ober gerettet wirb.

eö fommt nic^t jur 2Ibreife beö ©rofen. 2(n berfelben Stacht bricht ber

^icg oon neuem auö, boö ^Regiment bcö Dberflen mu§ marfc^ieren,

auc^ bcr SRittmciflcr ifi babel Die gamüic bcö Dbcrflcn jic^t für bie
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3ctt bcö gelbjugeö auf bic gomiUengüter, unb ber @raf begleitet jie,

erflenö auf auöbrüdlic^en 3öunf(i^ bcö Dberflcn, jn^eitenö meil ber 5(u6s

lanber roä^renb ber Äriegöjeit ein jiilleö Slfpl braud^t unb ben i^m üer«

pflichteten Dberfi barum bittet ^it feinem 2^aft oerfle^t eö ber @rof,

fi(^ auf bcm @ut atten lieb unb notwenbig ju macl^en. '^teti f)at er

bie neuflen 9lad^ric^ten, unb fietö finb [ie erfreulich. Der Oberfi unb

§Kori| überfielen gtüdlic^ oHe @c^lacl(>ten unb jie^en mit bem fiegreic^en

ipcerc in ^ariö ein. 93olb fann man bie Slücffel^r ber ©ieger erWorten.

X)a fommt eine fürchterliche OZac^ric^t: SRori^ ifi auf einem Patrouillen«

ritt üon auffdjfigen 23auern ouö bem ^inter^alt erfc^offen unb feine

)Ceic^e unauffinbbar. ©er Dberfl Fe^rt allein nad^ Xpaufe. 5lber ins

iroifc^en ifi eö bem-Örafen gelungen, nad^ beö SHittmeijlerö >tobe 5lns

gelifaö Saroort ju erhalten. 9iiemanb oermog eö ju erfldren, mie eö

gefommen ijl, ba^ ber frembe ©afi ben Stbfc^eu beö ^Kdbd^enö übers

rounben ^at. 2lngelifa felbfl äußert barüber, bo§ [ie Wloxii^ nie fo innig

geliebt aU eben je^t, t)a^ aber ber ©raf öon i^rem gonjen 3Be[en 25e[i^

ergriffen l^abe, bo§ fie nur in i^m benfen, in if^m fein fonne. @o mirb

ber ZüQ ber ^oc^jeit fejlgefe|t. Die ©afle finb fc^on alle oer[ammelt,

STngelifa ^ur Xrauung gefd^müdt. Da überfallt ben ©rafen ein Unroo^ls

fein, er fucl^t bie Sinfam!eit auf. ®leic^ barauf finbet man i^n tot im

©arten. 5Rocl^ e^e man mei^, mt man Slngelifa ha^ furcl()tbare Sreigniö

mitteilen foH, fommen mehrere ^Reiter ^erangejagt. So finb ber junge

SRcc^t^gele^rte Dagobert, ber totgeglaubte 9tittmeifier unb ^ogiölaö,

jener unglüdlicl^e ruf|ifrf)e Offizier, t>on bem 'iSloxi^ gerabe er^d^lte,

alö ber ©raf [o omin6ö eintrat. 5lngelifa, bie beim S^obe beö ©rafen

burc^ eine feltfamc gernn?ir!ung in ©c^laf gefallen ifl, erwacht, unb bic

iiiebenben liegen fic^ in ben Firmen, ©d^nell fldren fic^ nun bic bunHcn

3ufammenf;dnge auf. SJiori^ mar oon ben granftireurö nur [rf)n?er ücrs

njunbet, mürbe oon bcm (S^eüolier oon Z, aufgefunben unb in fein @d^lo§

aufgenommen. Der (5f;coalicr, ber ein Dntel oon SOkrguerite ijl unb

burc^ fie aucl^ mit bem un^cimlidfjcn ©rafen im 23unbc fic^t, f;ilt alle

9lacf)ricf)ten über ben ge[cf)lof|enen ^rieben unb ben ^eimmarfd^ ber

bcutfc^cit Xruppcn oon i^m fort. 3n feinem ^in^mc'^ finbet er ein 93ilb

t)on 9}?argucritc unb füf^lt, mie unf;eimlic^e JCrAfte am 5BerEe finb, fein

aöcfen ouf £Wargueritc ju ricf)ten unb mit \i)t ^u burd^bringcn. Söcnn

er an ^(ngelifa benfen mitl, fcf^icbt ficb 9}?argucriteeJ ©efialt oor feinen

inneren Sinn. Da finbcn ir;n Dagobert unb 5öogiölao in feinem präc^«

tigen WcfÄngniö. Dagobert glaubte gleich nicf^t an ben >lob beö grcunbcö,

lonbern burcf)fcf>>Deiftc gan^ granfreicf), um i^n aufjufinbcn. Durd^
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einen ^ufall trifft er mit SSogiöIo» jufammen, ber in bem ©rafcn fofott

jenen ©isilioner tt)ittert, ber i^m einfi in ^leopet feie S3raut burc^ S^eufelös

fünjie entrüdfte, unb feine Slnjlrengungcn mit benen Dogobertö vereinigt.

<Sie finben 9Hori| auf unb reifen mit i^m ob. ©er @raf fül^It i^r kommen
unb boö ©d^eitern feiner ^Idne. ?ü}?it if;rem ^wf^ntmenbrud^ weidet aud^

üon i^m alle ^raft, er flirbt. S3ogiölaö erfennt totfcic^lid^ in if^m feinen

alten SBiberfad^er, ber fid^ burd^ feelifd^en 50?ognetiömuö ber ^fpd^e

2(ngelifaö ju bemächtigen »erfud^t l^otte. 50?arguerite entfliegt unter

^urüdloffung eineö üerjmeifelten SSillettö. ©ie flonb mit bem ©rafen

im 93unbe unb glaubte baburrf), ba^ fie feine S3emü^ungen um 2(ngelifa

unter|lü|te, gleid^foHö ben SRittmeifier in il^re ©eroolt ju bekommen.

©0 erhält bie ©efc^ic^te einen befriebigenben ©c^lu§. '^oxxi^ unb Sin*

gelifo n^erben ein glücElid()eö ^aor.

©er „Unf;eimlic^e ®ofi" erfianb 1818 unb mürbe 1819 im 2. 33anb

ber ©ammlung „©er ^rjä^ler" juerfi gebrudt, fpdter, £)ftober 1820,

in ben 3. S3onb ber „©erapionöbrüber" aufgenommen unb erfd^ien l^icr

fc^erj^aft alö SIrbeit Ottmark, aber im ©til beö p^antajlifc^en (Spprian

crjd^lt. 3f;m folgten balb Slrbeiten ä^nlic^en (S^rafterö, burc^ bie gerabc

^offmannö ©d^riften bei bem bamaligen ^ublÜum eine ganj befonbere

23eliebt^eit erringen foltten. ^nner^alb ber SRa^mengefprac^e beö 2. S5ans

beö ber „©erapionöbrüber", ber im ^erbfl 1819 erfdryien, befinbet fic^

eine größere Sr^di^lung ßpprianö, bie ollgemein unter ber S3ejeid^nung

„eine ©pufgefdf)ic^te" ge^t unb mo^l entjlanb, old ^offmann an ben

oerbinbenben ©efpräc^en ber greunbe arbeitete, ©ie fü^rt unö miebers

um auf baö Sanbgut eineö Dberfien t>on % ©ic gamilie befielt ouö

bem Dberflen felbjl, einem munteren, jiooiaten ?Üiann, feiner ebenfalld

liebenömürbigen unb ^eiteren ©attin, einem ©o^n, ber jeboc^ bei ber

5Irmee fie^t, einer alten franjöfifd^en ©ouoernante unb jmei entjüdem

ben 2:6d^tern, 5Iugufie unb 5lbelgunbe. 5(belgunbe ^at aU ^inb ein

feltfameö Srlebniö ge^ofct, bo^ i^r geben für immer ^erfiorte: 2ln i^rem

14. ©eburtötag fpielen bie Äinber im ©orten, ©ie Stuögeloffen^eit

fleigert fid^, unb 5lbelgunbe mill ber ©c^mefier unb ben ©efpielen in

ber ^ereinbrec^enben ©dmmerung — eö ifi genau 9 U^r obenbö — otd

„mei^e grau" erfc^einen. ©ie ^üllt fic^ in einen weisen ©c^ol unb läuft

ieic^tfü§ig burc^ ben ßoubengong auf ein olteö ©emäuer im ©arten ju,

auö bem fie oU ©efpenfi wieber ^erouötreten mill. ©oc^ faum ifi fie

an bem ^erfoflenen S3au angelangt, olö fie entfe|t ouffc^reit. Soor i^r

ergebt fi^, ollen onbern unbemerft, eine ©efiolt unb flrc<!t bie 5(rme

noc^ i^r auö. O^nmdc^tig finft fie ju a3obcn. 5lllmä^lid^ crl^oft fie fic^,

II 20
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unb bcr SSorfoß fc^eint ol^ne »reitere folgen abgegongen ju jein. Siber

om ndd^fien Slbenb um biejelbe ©tuttbc erjrf)eint il^r bie gletd^e ©ejialt

unb boö gleid(>e jrieberl^ott jid5 Zqq für X^og. ©ie berül^mtejien 5Reroens

irjte trerben oufgefud^t, ober oergeblid^ ifl oHeö SSemül^en. SIbelgunbe,

biö^er bie ouögeloffenfle grol^Iid^feit jelbji, fierf)t longfom bo^in, oon bem

immer trieberfe^renben ©ejpenfl gejd^redt. ©d^Iielüd^ fommt em 2irjt

ouf einen ©ebonfen, ber allen einleud^tet: ^an fießt jämtlid^e U^ren

im ©d^Iol unb felbfl bie ^rdfjturmul^r im 2)orf um eine ©tunbe jurürf

unb l^offt, ba§ SIbelgunbe nun ol^ne bie Srfd^einung über bie fritijd^e ^ext

^innjegfommen unb baburd^ gebeut merben mirb. 2tber etvoai onbereö

tritt ein. @enau ju ber gleid^en '^tit, ali bie Ul^ren bie ad^te ©tunbc

onjeigen, erfd^eint b^ö nur t>on 2lbelgunbe bemerkte ©efpenfl lieber,

©ie fc^reit ouf, ergreift einen njei^en Xefler unb reid^t i^n ber Srjd^eis

nung, ^tje|t muffen bie Umfle^enben bemerten, me ber S^etler burc^

bie ßuft \ä)rveht unb fid^ longfom auf einen >lifd^ nieberfenft. Die golgen

finb entfe|Ii(^: Die olte grongöfin, bie ouf« Änie gefunfen ifi unb jiifl

gebetet ^ot, bleibt mie 5ibelgunbe felbfl loerfd^ont, bie Dbrij^in ober wirb

not^ furjer ^ronf^eit ^inraeggerofft. 2(m fd^Iimmjlen ober gel^t eö 2(ugufie,

bie in ©o^nfinn fällt unb fid^ einbilbet, felbj! bie Srfd^einung ju fein,

bie i^re ©c^roefier fd^rerft. Um nid^t Unheil ^eroorjurufen, jeigt fie fid^

niemonbem me^r, fonbern lebt füH auf i^rem ^immer. Der Dberjl

faßt in bem neu ouöbrec^enben ^rieg. 2(belgunbe ij! merfroürbiger Sffieife

feit jenem Züq »on bcr Srfd^einung befreit. @ie lebt mit ber alten

grQn56fin gonj ber Pflege ber ormen 2Iugujle.

Unleugbor gel^t »on biefer furjen ©fij^e eine groge ©timmung^s

geroolt ouö, ber mon fic^ nur fd^mer entjie^en fonn. ©erobe on biefe

©pufgefc^id^te ^ot ^offmonnö literorifrfie 5Sirfung nod^ einer befiimmtcn

SRic^tung ^in ongetnüpft unb einen neuen Citeroturjrceig inö ßeben

gerufen, bem man oud^ fünfllerifc^e ©irfungen nid^t obfprec^en tonn.

Sbgor 2nion ^oe jeigt fic^ gonj im 23onn biefer ©eite bcr ^offmonn«

\<f)en Dirfjtung unb auc^ ^onnö ^einj ^roerö ijl nac^ biefem 9lejept

monc^e ®irfung geglürft. 3m ©efamtfd^offen ^offmonnö bebeutet

biefe ©eite fcineö Sefene ober nic^t me^r aU etnjo ber „@eijtcrfef;er"

neben ©exilier« Dromen. Der „©eiflerfe^cr", ben ^offmonn in feinen

3üngling0jabren jietö bei fid^ trug unb beffen er nod^ im „^lenientors

geifl" (1820) ooU (*nt^ufioömu{< gebenft, burc^ beffen ßeftüre bereitö

X^cobor im „5Koiorot" burc^fcf)üttelt »üirb, ifl olö ber eigcntIidf)C 51uös

gong^punft biefer Siiteraturgattung on^ufci^cn, bie rcenige ed^te unb fo

untnt)\\ä) Diel jnjcifcl()afte grucf^te tragen foUte. 3" ^^ eckten gehört
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neben biejer „@pufgefd^ic^te" oud^ ^offmonnö „53ampirigmu6",

ber ebenfoIB quo ber SIrbeit on ben 3llQ^mengejpröd()en ber ©cropionö*

brüber errcac^fen iji. €nbe 1820 erjc^ien biefe 2Irbeit im 4. a3onbe unb

ij! mo^I ntc^t lange »or^cr entftonben. 2fuö ben ©orten ber ©eropion^s

brüber über bieje furje erjä^Iung gel^t l^eroor, ba§ ^offmonn fic^ felbj!

bemuft war, welche 9rö§Ii(^en 23über er ^ier befd^woren i)Qtt^, Um ben

mtberlic^en ^inbrucf ju bijlonjieren, übte er bei ber 9lieberfc^rift eine

pifKj(^e ©elbfi^ucl^t, bic feine Diftion ber bejlen ^rofa ©oet^eö nähert.

Sir ^aben eö bereite 6fterg beobad^ten fonnen, ba§ ^offmann ein 9)?eijlcr

beö augenblicflic^en (Jinfaltö mar. 93ejonberö in feinen Äompofitionen

tritt biefe l^o^e SOieiflerfc^aft ber 3niprooifation ju 21agc, wo i^m oft bei

einer ©elegen^eitöarbeit ©ebanfen »on florfer Sinbringlid^feit fommen,

bie unter ber (Sorgfalt bewußter 5(rbeit verlieren. <Botvoi)l bei ber

„©pufgefc^ic^te" wie auc^ beim „SSompiriömuö" l^anbelte eö fic^ nic^t

um ben ^lan ju einer längeren Srjä^lung, fonbern um eine ^wins

genbe Situation, bie i^m wd^renb be^ ©d^reibenö auffiieg unb fo«

fort in gorm gebracht werben mußte. Da^er ^eben fic^ biefe beiben

furzen ©c^Uberungen weit über bie längeren (Jrji^Iungen gleicl^en

^^arafterö ^inouö.

Der @til bed „Sßompiriemuö" ifl oon meiflerlid^er ©ebrdngtl^eit,

unb wer beim 2)ur(^bl(ittern oon ^offmonnö ©d^riften ouf 51bfc^nittc

biefer 5Irbeit floßt, wirb mit befonberer greube bei bem htoppen 93au

biefer ©die oerweilen. ©rof ^ippotpt fe^rt nad^ bem Xobc feinem 53ater6

oon weiten Steifen in bie ^eimat ^urüd. Sereitö an ber ©renje beö erfien

reifen SJianneöalterö fle^enb, wirft er fid^ mit ^raft unb ^lug^eit auf ben

Siufbau feineö ererbten SOiajoratö, boö üU mm ©d^opfung ouö feiner

^anb ^erüorge^en foK. Sin prad^tüofler fünjllid^er ^orf wirb ongelegt,

ber wie ein ffialb jugleic^ bie ^irc^c unb ben grieb^of umfcf)Iießt. Wlittm

in biefen 2Irbeiten, bie i^n fo auffüllen, boß er barüber ben 23efud^ ber

SRefibenj unb eine paffenbe ^eirat tterabfdumt, erl^dlt er ben 93efu^

einer ^ante, ber 23aroneffe. ©ein 5ßoter ^atte mit ber in jebcm 23ejug

angefreffenen ^erfon bie SSe^iel^ungen abgebrod^en, unb aud) ben ©rofen

erfüllt i^r Sffiefen mit ©d^aubern unb 5Ibfc^eu. Slbgege^rt ifi i^re ©efialt,

unb i^r 9fntli| wie baö einer flöten. Sßerfiarft wirb ber ©d^auber, ber

oon iOr auöge^t, baburc^, i)a^ fie zeitweilig üon einem ©tarrframpf be^

fallen wirb, ber fie ooflfidnbig einem fieid^nam gleichmacht. 3^ren SSe*

l^auptungen, baß man fie b6öwinig unb ju Unred^t bei bem 53erfiorbenen

oerleumbet l^abe, fd^enft ber @raf wenig SSead^tung, bi^ er i^rer wie ein

®unber fc^6nen S^oc^tcr Slurelie gewahr wirb, bie fid^ befd^eiben im

20*
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^intcrgtunbe gegolten, ©ein 23ene^men ijl me auggcmcc^felt, er »er«

[priest, boö Unrecht, boö jcin Sßotcr oiencid^t on ber 25orone[fe begangen

^ot, wicbcr gut 311 moc^en, unb bittet [ie, ouf bem 6c^Io[fe ju bleiben,

^icr lebt bie 93oronene flifl unb jurürfge^ogen, njonbelt im ^orfe unb

oft [pöt 3Ibenbö ben Sßeg jum ^ircl^^of l^inunter. 58alb nähert [ic^ ber

®rof ber oufblii^enben 3(uretie mit roerbenben ©orten. Der ^og ber

^oc^^eit mirb fefigeje^t, aber baö gefi infolge beö pI6|ücl^en Zo'oei ber

S5arone[[e oerfc^oben. Sine furc^tbore (Spannung Hegt fettiger in Slurelienö

3Befen, bie erfl nac^ tjottjogener 55ermdf;tung nacbjulaffen fc^eint. S3alb

ober fiellt |ic^ erneut feltjameö ©ebaren ein. Daö bleiche Stntli^ gteid^t

fofl bem ber oerjlorbenen ?0?utter, bie entjünbcten 5(ugen fpred^en t>on

üerroeinten ©tunben]! ben ©atten üermeibet [ie. (5in 51rjt wirb ju Slotc

gebogen. 3Bie biefer ^x^t juerfi ber ©rifin feltjomc ^uflänbe burd^ bie

eingetretene ©c^roangerjc^oft erftdrt, tüie er bann ein rdtfel^afteö Un*

^eimlic^eö roittert unb ^df)lie§Uc^ o^ne rechte SrHdrung fafi fd^utbberou^t

abreijl, ifl mit furjcn, fc^arf jielenben @5|en meifierlic^ bargefieflt.

S5or ber ?fbrei[e fpric^t ber 5(rjt bei ber 5(benbtafel Don ben unf^eimlic^en

©etufien, oon benen oft grauen roi^renb i^rer ©d^roangerfd^aft ^eims

gejuckt n?erben. Sr crjä^It ^on ber grau eineö @d)miebeö, bie baö ©c*

tftfl noc^ bem gleijc^ i^reö ?0?anneö podte unb nid^t oon if)m oblieg, biö

fie i^n mit einem ?0?e[fer ^erfteifc^t unb i^at» ©d^auberf^afte genof^en

^atte. Siurelie crtrac^t bei biejer ©cbitberung auö ber gewohnten Sct^ar*

ßie, ^ängt mit funfelnben 9(ugen on ben Sippen beö ^tr^teö unb fältt

f<^Iie§tic^ in D^nmoc^t. Dicfer 53orfaU fcf^eint inbe[[en günfiig auf [ie

etngemirtt ju ^oben, fie »rirb rul^iger. 5Rur yerfc^mäl^t fie alte 5(rt ©peifc

unb S^ronf unb roenbet fid^ ^ouptfic^Iid^ oon gleifc^ mit unbejroings

borem &d ob. So ifl ein Sldtfel, mt fie o^ne Srnä^rung beflef;en fonn.

9lo(^ einiger ^cit gloubt ber Äommerbiener feinen ^errn borauf aufs

merffom moc^en ju muffen, wie bie ©räfin j[ebe 9)?itternac^t baö ©c^Io§

t>crli§t unb crjl gegen ?9?orgen wicberfe^rt. Deö trafen 53erbac^t,

bo§ er, um fefl ju fc^tafen, jeben ^(benb »on ber ©ottin einen ©c^lof«

trunf crf^ält, ftnbet feine ©eflitigung. Sr »ermeibet ben getu6fmlid^en

?Ibenbtee, bleibt voUfommen munter, fiatt tüie fonji in fc^weren ©d^lof

3U finfcn, unb folgt ber ©rifin, aU fie in leichtem 91a^tgen?anb bo«

®rf)to§ DcrtÄ^t mit fur(^tborer ?(^nung. (Sie eilt bem ^rcfj^of ju. T>ott

ftc^t ber ©rof, mic einige f^olbbericibcte 3Beibcr einen ßeid^nom ouö bet

€rbc gcriffen f;aben unb gierig oon feinem gteifc^ genießen. 5(urelic

ifl unter i^ncn. (Jr flürjt fort, ©egcn 3)?orgen fommt er noc^ burc^s

toflcr 9lod^t jurW, finbet bie @r6fin unb f(^leubert i^r bie Cntbecfung
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ind Oefic^t @ic jHrbt unter entfe^Iic^en ^ororpömcn, er t^erfittt un^ciU

barem SSa^nfinn.

Selber mxb bicfe ropibe oormörtöreigenbe ^^orfteKung burc^ 5(ureliend

(Jrjd^Iung üon bem SÖortcben i^rer 9J?utter, ber S3orone[|e, unterbrochen.

Die 23orone[fe ^otte ein entfe|lic^eö SSer^aitniö mit einem ^uc^t^au^Ier,

bem ©o^n eineö ©c^orfrid^terö, bem fie felbji bie >loc^ter ju üerfuppeln

geboomte. Dunfle Sßermutungen über bie gleiche SSegier bei ber SJ^utter,

tt)ie fie fic^ bonn bei ber 2:oc^ter rcd^renb ber ©d^njongerfc^oft cnts

wicfelte, ttjdren ungleich TOirfungöooIIer gemejen aU ber SSerid^t STurelienö,

ber mit Sin^el^eiten quält, o^ne bo§ bie eflen ©clüjle ^inburc^fc^immern.

Dffenbor oerleitete ^offmann ^ier feine erjö^Ierroutine, bie eö nic^t

julieg, folc^e 23egeben^eiten unberic^tet ju loffen. 5(ud ben SRo^mens

gefprdc^en ber ©erapionöbrüber ge^t ^eroor, bog ^offmann eine 53ors

löge* ^otte, bie bie Srlebniffe ber 23oroneffe mit bem ^enferöfo^n in

ben fc^euglic^fien gorben ouömolt. ©enn ^offmonn booon obfo^,

mupe er noc^ weiter ge^en, fie gonj beifeite loffen unb nur bunFIe 5(^5

nung erregen. 5Iber ouc^ fo ifl ber „53otnpiriömuö" von entfe^Iic^er

5Birfung unb wirb immer eined ber fldrffien ©tücfe biefer 5lrt bleiben.

Dem „(Jlementorgeifi", ber ebenfalls ju biefer ©ruppc oon ©pufs

erjdl^Iungen ju recf^nen ifi, fommt nid^t entfernt biefe 58ebeutung bei.

^r entfionb etwo 5fnfong 1820. 93efonberö reijooH ift bie Sinfleibung

ber eigentlichen @efd^icf)te, bie unö wieber in bie triegerifd^en Sreigniffc

jener ^eit jurücfoerfelt. DbrijWeutnont 5(Ibert oon 23. eilt noc^ gefd^Ioffe^

nem ^rieben feinem 2(rmeeforpö, beffen ©tob er angehört, nod^ Süttid^

oorouö. ^oum betritt fein ^ferb Süttic^er ^flofier, aU eö i^n unwibers

f^e^Iid^ nod^ 2lod()en jie^t, wo bunfle ©efül^Ie i^m ein freubigeö ßrlebnid

oerfünben. 93ei rou^em trübem ^erbfiwetter reitet er, gefolgt oon feinem

Sleitfnec^t, bie (J^ouffee noc^ Slod^en weiter, ben 23ilbern ber legten oers

^dngniöoollen ^eit nod^^dngenb. 9Iuf einmol begegnet i^nen ^out

^olfebort^, ber longjä^rige unb längft im Dienj! ergroute Diener beö

Dberften 53iftor, Sllbertö beflem greunbe. 9Run wei§ Sßbert ouf einmol,

woö i^n oon Süttid^ weitertrieb, unb genou wie i^m ifl eö SSiftor er?

gongen, ber ju gleid^er ^eit ^(Ibertö 9(nwefen^eit in Süttid^ o^nte unb

il^m ben Diener entgegenfonbte. Diefer Diener ^oul S^olfebort^ fpielt

in ^offmonnö (Jrjd^lung genou bie (furo gro§e ^ublifum berechnete)

SRoHe, bie bie bummen Dffi^ieröburfd^en in ben TOitörl^umoreöfen etwa

beö grei^errn o. ©c^Iic^t fpicien. 2Benn ic^ nic^t irre, ifi ^oul Xolfebort^

* 9}a<^ SUinger ifl ei ,,De Maatioatione mortuorum in tuznvilis" von Vii^ael

Wanfft; Seipjig 1726.
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ber @tommt>ater oÜ ber bummen Diener, ol^ne bie [eitl^er bie feid^te

Unter^oltungöüterotur nid^t me^r ouöjufommen [d^eint. (5in unerträgs

lieber @c^tt?ä|er, ber feine ungejd^icften ginger in oHeö ^ineinjlecft, bobei

von ber fpri^tt)6rüid^en golbenen streue, bie in ben S[l?od^n?erfen bie[er

^tt nun einmol mit be[onberer S3orniert^eit ewig \>erbunben ju [ein

fc^eint. ^oul SxiIfebQrt^ olfo fü^rt 5(Ibert ju 53iftor, ber feit 93eginn beö

gdb^ugö ouf einem fronjofifc^en ©utö^of untergebracht ifi. SRoc^ ber

erfien ^erjlic^en 23egrü§ung erfc^eint 53iftor bem greunbe fdtfam oers

inbert. ©or nid^t begreifen Fonn er, bo§ ^lUot in ben Sonben ber ®utös

^errin liegt, einer emfig im ^oufe fc^dffernben bicflic^en ßonbfrau, bie

nur in einigen SJJomenten ein befonbercö Sffiefen ol^nen Iö§t. 23eim ^es

ginn beö gdbjugeö fFtir^te 53iftor in ber 9ldl^e beö ^ofeö oom ^ferbe,

erlitt fc^roere 53erle^ungen unb rourbe Don ber ßJutö^errfd^oft oufö freunbs

lic^fie aufgenommen unb gepflegt, ©eine Siebe für bie ©utö^errin l^ot

eine befonbere ^eroanbtniö, bie er bem greunbe im ßoufe ber bei S^errp

»erplouberten 9loc^t beichtet.

Wlan entfinnt fid^, bo§ ber alte S3oron aui bem „Si)?ognetifeur" aU

36gling ber SRUitdratabemie ein feltfomeö Sugenberlebniö mit einem

gefpenfiifc^en, oom S^cufel befeffenen ^DZojor ^attc. Diefeö ßrlebni^

roieber^olt fic^ im „Slementargeif^" mit ben gleid^en ^uQtn, nur ta^ eö

l^ier weiter auögefüf;rt unb ju einem onbcren (5nbe gebrod^t ifi: 5ßiftor

trot qU junger Offizier mit einem feltfamen 9)?oj[or in SSerbinbung, ber

in ber gonjcn ©ornifon in unheimlichem SRufe fionb, jo mit bem ^leufel

im S3unbe fein foUte. (5r überrafc^te ben feltfamen S3orgefe|ten bei einem

©elbjlmorboerfuc^, \)erf;inbcrte i^n on ber gri^tid^en 2^at unb oerbiente

fic^ baburd^ feinen Danf. <Seit biefer ^eit naf;m firf; ber 9}?ajor mit be*

fonberem Sfntereffe bed jungen Offizier« on. STud^ SSittor rourbe eö bolb

offenbor, bo§ fein älterer unb un^eimlid^er grcunb über befonbere drifte

verfügte. 33ei einem ^ufommenfein auf ber ffiod^tfiube f;önfelte ein

Hauptmann ben 5(Iten mit bem unheimlichen SRuf, in bem biefer flinbe.

I)er g}?ajor, oufgebroc^t, erbot ficf;, ben 33ejt)eiö ^u liefern, bog er über

bie ®eifiern?clt oerfüge, unb lub ben jpouptmonn, 5Öiftor unb nod^ einen

onbem jungen Ceutnont ^u einem ?Iuöflug um bie SJiitternoc^t be^

nÄcf)flen ^quinoftiumö noc^ einem beflimmten Orte ein. Dort fü()rte

er eine berortige ©eiflererfc^einung f;erbci, bo§ ber ^ouptmonn in 5Bof;ns

finn fiel unb 23iftor bie S^efinnung tjerlor.

Söalb noc^ blefcm Sreignid füf;lte 53iftor bie erfien ^Regungen nod^

geflolttofcr Ciebc. Sine tiefe @ef;nfucf)t noc^ etmoö Unbcfanntem, Über«

irbifc^cn befiel l^n. 3n biefer ^tii iai er eine SrjAl^tung beö froni6fis
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fc^en ©c^riftflcllerö (So^ottc, bie in bcr beutfc^en Übcr[e|un9 „*teufcl

Slmor" ^ei§t. 2)onn fommt ein junger Dffijier »on ber ©orbe beö Ä6ni9d

»on 3ReQpeI oor, ben ein mpfiifc^er Äamerob »erführt, in ben Sluinen

»on ^ortici ben ^leufel ju bejc^njörcn. ©er Jüngling befiehlt bem *leufel,

in ©efiolt eineö 5Bac^tel^ünbc^enö unb borouf eineö ^ogen ^u erjc^einen.

So gejcl^ie^t. ©er ^age oerroonbelt [lä) aber in ein entjücEenbeö SRdbc^en,

in boö ber Dffijier fic^ fofort oerliebt unb burd^ boö i^n ber 2^eufel inö

Sßerberben locft. 53iftor roünfd()te nic^tö anbcreö, olö ba§ auc^ i^m bag

3beoIbiIb feiner ©el^njuc^t erfc^iene unb er eö umfangen bürfte, [elbjl

mit ©efo^r ber emigen ©eligfeit. ©er teuflifc^e SKojor mar mit gutem

SRot ^ur ©telte. Sr führte ben Leutnant in bie ©e^eimnijje ber Slementors

geifier ein, erHdrte, ba§ SSiftorö je^nfüd^tiger ^uflonb baoon ^errü^ren

müjfe, ba§ ein SIementargeifl, ber je^r rco^I oB ^olbe Jungfrau inö geben

treten fonne, itjn liebe, unb erbot [id), ben ©eifl ^u bcfc^mören. ^u

biejem ^xr>tdt ^aubexte er ^uerfi einen Sogenannten 21erap^im ^crbei:

ein fteineö ^üppd^en, an bem 53ittor in ber Zat genau bie trdumenb

erahnten ^wQC ber unbekannten (beliebten entbecfte. 2(U bie ©eliebtc

fdbjl auö einem «Spiegel berauötreten foKte, grinfie ben Zauberern ^aul

SxiÜebart^ö ©efic^t entgegen, ber, für feinen ^erm fürd^tenb, i^ nad^s

gefd()Iirf>en mar. 5(nmä^Iicl(> fd^ien ber ^ouber ju glüden. ^ux 9^ad^tjeit

fo^ Sßiftor bie erträumte ©eflatt oor [icl^ in lebenbiger ©egenmart, nur

menn er fie berühren moUte, lofie jie jicl^ aU S^auä) auf. Um fie ootlenbö

inö ßeben ju rufen, mar nod^ eine le^te 23e[cl^m6rung n6tig. gafi fd^ien

fie geglüdt, aU ei einen bumpfen ^all gab unb SÖittor bie SSefinnung

»erlor. ^aul S^alfebart^ mar mieberum feinem ^errn nac^gefc^Iic^en.

<Sd^on lange l^otte er in bem SRajor ben ©atan felber oermutet. 'üU er

ie|t ben 9}Zaior bei gotteöläfierlic^em >lun ertappte, f(^o§ er i^m eine

^ugel burc^ ben Seib, bie aber nur bie £uft ücrmunbenb in bie ®anb

fd()Iug. ©er SO^üjor mar, @d(>mefelgerud^ hinter fid^ laffenb, bur(^ bie

SBonb »erfc^munben. 53iftor fa^ i^n nie mieber.

3n ber ©utö^errin, bie i^n fo getreulich gepflegt, erfannte Sßiftor

oiele Sfa^re fpdter bag Urbüb jener (Jrfd^einung mieber, mit ber i^n

bamalö ber Steufel genarrt ^atte. Gilbert ifi loermunbert, mie bie bidts

lic^e Sianbfrau jener ^olben Srfd^einung gleid^en f6nne, aber Sßiftor ers

mibert, i)a^ er tief in i^rem 2Befen bie bamalö geahnte ©eliebte miebers

gefunben l^abe. 3n ber *lat fc^mebt über bem geben ber 5Birtin etmaö

©e^eimniöooneö, unb auc^ Gilbert erfennt, ba§ hinter ber äußeren 9}?aöfe

ein oonjldnbig anbereö Sffiefen ^enoor^ubli^en fc^eine. ©ennoc^ gelingt

eö i^m, ben greunb jum ^Mtfommen ju bemcgem 2lm ndc^jlen 5lage
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reiten fie nod^ ^erjlic^em Slbfd^ieb »on ben freunblid^en ^ffiirtcn bcr

^etmat ju. ^^te ober ^ot 53iftor ein anbereö SiebeöglücE gefud^t aU baö,

bQö i^m ©el^njud^t unb ^Qw^ßffP"^ borreidf>ten.

3n biejer Srjä^lung jinb Elemente oor^onben, bie bic^terifc^er SSes

l^onblung mert wären: bie St^nung einer befonberen t!oi^n^/ i>ie ben

©el^nfüc^tigen burd^ö £eben peitfc^t unb bie p^ontoml^aft ^ier unb bort

hinter ber Oberfläche ber Srjc^einungen burc^blidt unb mit SrfüÜung

narrt, biefe^ alte X^ema ^offmonnjc^en ©c^offenö ijl ^ier unter bem

@(^utt »on allerlei ©puf^aftem unb (SenfotioneHem oerfc^üttet.

S'lid^t immer bega* fic^ ^offmann in bag fRex^ beö übersinnlichen,

um jeine Sefer ju befriebigen. dt nai)m ben @toff, reo^er er il^n immer

friegen fonnte. ^n ber jweiten ^älfte beö S^^teö 1820 fanb er in SKic^erö

„Causes celebres" boö 3}?oteriaI ju feiner Srgä^Iung „Die ?0?arquife

be la ^ioarbiere", bie er eilig unb o^ne befonbere ©orgfolt niebers

fc^ricb. 2)ie ÖTrbeit ifl fd^Iec^t gefügt, gdben n^erben na^Uoi angefponnen

unb fallen gelaffen, ^erfonen treten auf, t>on benen mx f)etnad) n\d)U

me^r oerne^men. 5D?an jie^t boö 23e|keben, in (5ile bie S3ogen ju fußen.

3n gemiffer ^injic^t ijl bie Srjö^Iung ein ©egenflüd jum „grdulein

9on ©cuberp''. 2Bie bort bre^t eö fic^ l^ier um eine SKorbtat. Unfc^ulbige

geroten in SSerbod^t unb werben jum @d^Iu§ gerettet. SIber bie 23es

beutung jener ^looelle liegt in bem tiefen ©e^olt unb in ber 2lrt, wie bie

Untoten beö 9}?eijierö (Sorbilloc fic^ jum ©pmbolber Unbürgerlic^feit

oUeö ^ünfilertumö ergeben. 53on einem foId(>en ©el^oIt ifi r;ier feine

SRebe. 5Rur fponnenbe 33 egebenReiten werben unö t)or klugen geführt,

o^ne ba§ ein tieferer ©inn jid^ einfieUte unb wir ^eugen eineö bebeus

tungöoollen epifd^en 5Berbenö würben. 2)ie Srgdf^Iung fpielt im gronf«

reicf) beö ancien regime.

gronjiöfo S^ouoelin ifi t)on i^rem 93oter eigenortig erlogen worben.

T)ex C^eoolier (J^ouöetin ifi ein grouen^offer unb fucl^t jebe weiblid^e

aRegung in feiner Zo(i)tex üon ©runb ouf ju erfiiden. '^i)xe (Jrjiefpung

liegt in bcr ^onb oon 5W6nnern ober berort [c^eu^Iic^en grouenjimmern,

bog if;r 93ei[piel nur abjio§enb wirfen fonn. 93or ollem lögt er if;r bie

ßiebe unb olleö, woö mit i^r jufommenf;6ngt, in einem burdfjouö lArf^ers

licfjen fiicf)t crfc^einen. *tro^bem entwicfelt fic^ gronjiöfo ju bem T^olbefien

9)?äbc^en, botJ je in ben oornef;men Riffeln oon ^oriö 2luffef;en erregt

\)Qt. I^er Cicbe freilicf> ge^t jie ouö bem ffiege. 5^ur einmal erregt ein

Jüngling auf einer We[cUfcf)aft in iljr ein @efüf;I, bog jie oergef^en ju
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müfjcn glaubt. SBirflic^ fiUt fie ouc^ in O^nmoc^t. 9Rie fte^t fic i^n mieber.

^rfl fpdter erfährt fie, bQ§ i^r «öoter bcn gleid^folB in ßiebe (Entbrennten

obgenjiefen unb burc^ eine ^riefintrigue üon i^r ferngehalten i)Qt ©ein

33ilb lebt unbewußt in i^rem ^itttern fort, ober nie mieber treujt bie fiiebc

i^ren 2ßeg. yiad) bem S^obe i^reö SÖaterö reicht fie bem unbebeutenben

3J?arqui6 bc lo ^ioarbiere bie ^onb, ben fie aui ^unbert gWnjenben 23es

Werbern gemäl^It l^at, voexl er i^r ber om raenigflen p^ontoflifd^e ju fein

fd^eint unb mit bem größten ©efd^irf ouf bie i^r »om 53ater überfommcncn

©ebanfengdnge eingebt. T)\e ^^e oerlduft nüchtern, aber jundc^fi nic^t

unerfreulich, biö eö fic^ ^erauöftellt, ba^ ber SKarquiö ein 5^icl^tön?ürbiger

ijl, ber nidf)t etwa bei ber STrmee jle^t, mie er t)orgibt, fonbern mit einer

beliebten baö @elb feiner grau oerpra^t. STtö granjiöfa ba^inter gc«

fommen ifi, beichtet fie einem neu in bie ©cgenb getommenen ^ater,

ba| fie in i^rer Sugenb einem Jüngling ben >lob gebracht ^ahe unb i^ren

SJionn betrüge. 3Rac^ ber S3eic^te erjc^ri(Ö fie oor ber inneren ©a^r^eit

ber i^r felbfi unbegreiflid^en 2(uöfage, nocl^ me^r aber, aU fie in bem SSeid^t«

oater jenen Jüngling er!ennt, ben fie einfi geliebt f)Qt unb je^t noc^ liebt.

2Iuc^ S^arofl ^ot bie immer noc^ ^ei§ ©elicbte mieber erfannt. SRüc!«

^alttoö befennen bie ßiebenben i^re ©efü^Ie unb flogen ben SÖoter unb

boö ©c^icffal an. D^ne fc^ulbig ju werben, f(^lie§en fie einen ^erjlic^en

greunbfcj^oftöbunb, um für boö oerfe^lte ©afein einen Keinen (5rfa| ju

gewinnen. Der 9)?arquiö fommt eineö 21ogeö ouf boö @(^lo| jurüc!,

mo er fid^ neue ©elbmittel oerfd^affen mill, um fein auöfc^meifenbeö

!2eben fortfe|en ^u Fonnen. Untermegö 56rt er oon bem häufigen ^u*

fommenfein ber 9}?orquife mit i^rem neuen 23eic^tooter. gro^ ergreift

er bie ©elegenl^eit, olö Kläger bort auftreten ju fonnen, mo er üU ©c^ulb=

belobener erfc^einen mü^te. 2(ber bie SRorquife fc^leubert i^m oeräc^t*

lic^ fein eigenem Seben inö ©efic^t, oerl6p baö ^mmtt unb bringt bie

5Rac^t bei i^rer S^oc^ter ju. 21m n(ü#en ^age ifk ber 9)?arquiö üerfc^mun*

ben. 9^ad^ ben 5(uöfagen ber ©ienpotcn fonn nur 9}?orb in S3etra(^t

fommen, obmo^l bie ßeic^e nid^t oufjufinben ifl. ©er 53erboc^t lenft

fic^ naturgemäß auf granjiöfo unb ^^orojl, bie üer^oftet werben, ^eine

25eteuerung i^rer Unfd^ulb ifi imfionbe, bie 3Ric^ter ju überzeugen, immer

beutlic^er fprec^en alle Slnjeic^en gegen fie. ©c^on foll bie Tortur i^nen

bog ©efiänbniö erpreffen, aU ber totgeglaubte 9}?arquiö cor ©eric^t er«

fc^eint unb boburd^ bie ©(^ulblofigfeit ber Slngeflogten ermeifl. ^exU

würbigerweife ^ält man, ollen Slnjeic^en jum Zxoi^, ben SOiorquiö jus

nd(^fl für eine untergeft^obene ^erfon, unb eö bouert geraume ^eit,

big boö ©eric^t fic^ entfc^ließt, gronjiöfo unb ^^orofl freijufprcd^en.
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S^orofl tti)xt m hai ^ojler jurücf, unb aud^ granjiöEo, obmo^l jic^ bte

«ornel^men Ärei[c oon ^oriö ju i^rem fcjllid^en Empfang rüflcn, nimmt

bcn <S(^Ieicr.

>licfercö 3titere|[c t>crmag bic 9Irbett nid^t ju erregen. Überouö jl6renb

wirft cö, bo§ man auö ber gongen 2InIogc unb ^Ql^Ireid^en Sinjel^eilen

crfennt, bo§ ber (Jrjd^Iung bie S^orjlellung eineö Äriminolpro^ejfeö jus

grunbe liegt. 3o, e^ rcirft jogor er^eiternb, wenn man liejl, bo§ bie greis

fpred^ung erfolgt, meil bie Slnflage nid^t auf 9}iorb im oltgemeinen, [ons

bern auf bie ^rmorbung beö 9)?arquiö erhoben unb gegenfionböloö ges

tt)orben ifi, nac^bem bie 3bentität beö 9}?orquiö einmonbfrei fefigcfieflt.

^offmann n)u§te ober, rr>at> er feinen Sejern bieten burfte.

ein eigentümlicher ©ebonfe wirb in ber Srjä^Iung „©ie Süd über"

auögefponnen, bie im '^a^vt 1821 entfianb. '^rvd greunbe, .^ortmonn

unb ®ülibalb, rcerben ouf einer Steife in S36^men t>on Sloubern übers

füllen. So gelingt i^nen, bie SR6uber in bie glu^t ju jagen, aber ^arts

mann erl^ilt einen leichten ©treifjd^u^, wirb im näc^fien SBirtö^auö un«

gcfc^i(ft oerbunben unb ij! wegen SBunbfieberö ou§erflanbe, bie Deiters

reife anzutreten. 2(u§erbem foll eine gro|e Slduberbanbe in ber ©egenb

i^r Unmcfcn treiben, fo ba§ eö bebenflic^ erfc^eint, mit bem SÖerrouns

beten bie 3fleife fortjufe|en. X)a werben bie greunbe t>on bem ©rafen

3)?o]cimiIian \>on S. in fein nahegelegenem ©d^lo^ gelabcn. Der ©raf

bebauert unenbli(^, ta^ bie beiben 3fleifenben auf feinem ©ebiet Uns

gemac^ erbulbeten,unb wilt oUeö baran fe^en, fie burc^ Pflege unb gafls

lit^e 2(ufna^me ju entfc^dbigen. 5luf bem ©c^Ioffe finben bie greunbc

genau bie ©ituotion »on ©d^illerö „SRdubern" oor: ben alten, f
übers

^oarigcn ©rafen, einen finfieren unb »erfc^Ioffenen ©o^n granj, ber

mit ^ei§em l^iebe^werben eine ^ftegefd^wefier 5Imalia bebrängt. <5dbft

an einem alten 2)iener Doniel fef^lt es nic^t. Der Mtefle <Sol^n ^arl

aber, an bem 2lmalio mit wa^nfinniger Ceibenfd^aft i^ängt, ifl ber ^aupts

mann ber 9lduberbanbe, bie fic^ jur 3eit in ber ©raffd^aft auff;Ält. ©rog

ifl baö Sntfe^en ber greunbe, bie fic^ allmäf^lid^ in ©c^illerö 2^rag6bic

^ineingeriffcn fe^en. 5Rur in ctwaö unterfdf;eibet fic^ bie Situation ber

SBirflic^feit unb be6 Dramaö: Äarl ijl in ber Zat ein arger 236fewic^t,

bem ei an ber glinjenben ©r6§e ^arl 9)?oorö gänjlic^ fe^lt, unb granj

ifi nic^t ber infame 936fewi(f;t wie in bem Drama, oielme^r ein im ©runbc

cbler unb licbenßwürbiger ?Wenfc^, ber unter ber Sinologie feineö Scbcnö

ju bem befanntcn Dramo aufö 6(^mcrj^aftefle leibet. Dem entfprec^enb

ijl anö) ^maliaö Ccibcnfc^aft für ben üerrud^teni^arl nic^t alö treue fiiebc,

jonbern ol6 fronf^aftc 33efe|fcnf;cit ju bezeichnen, gegen bie ber leiben«
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[c^oftltc^ entbrennte §tonj ocrgebltc^ anfömpft. Durc^ bcn ölten Doniel

jle^t 5(malia mit bem Sliuber Äorl in SSerbinbung. @ie fud^t erjl ©ülis

bolb ju verleiten, bo§ er [ie entfül^re, unb oerjpric^t il^m ^erj unb ^anb,

faiU Äorl nid^t me^r unter ben Sebcnben meile. 2(1^ fie \id} aber übers

jeugt ^ot, bo§ Äorl in ber 5fi6l^e ijl, entfliegt fie mit JpÜfe beö ungetreuen

©ienerö. 3n bem allgemeinen Söirrroarr reifen bie greunbe, üon &xU
fe^en gepocft ab. 53iele 3a^re [päter erfahren fie bie gortfe^ung ber

5lrag6bie: Äarl überfällt mit feiner S3onbe baö <Scl^lo§ beö SSaterö. granj

erfc^ie^t l^ierbei ben oerruc^ten SSruber unb ge^t bann unter falfd^em

9^omen in bie grembc- X>ev ölte ®raf fiirbt wenige »löge noc^ bem über;

foll. 3Öäf;renb beö ^ompfeö ifl boö ©c^log in glommen oufgegongcn,

fo bo^ in wenigen ^lugenblicEen bie gonje gamüie unb i^r fioljer @i|

wie oom ^rbboben ouögelofcl^t finb. 5lmalio wirb wol^nfinnig oufgcs

funben unb »on entfernten Sßerwonbten in S3ob >l6pli^ untergebroc^t.

3ntereffant ifl eö, bo§ ^offmonn btefe üerwidelten SSer^ältniffe wiebcr

bereite eine ©eneration früf;er ficl^ onfpinnen ld§t. 5Bir erfo^ren, bo§

ber alte @rof feine ©ottin jur S^c jwong. Äorl ifi wa^rfc^einlic^ bie

„gruc^t eineö b6fen grevdö, bem feine 5Rutter unterlag." Slmolioö

53oter ifi ber ©diebte ber ©rdfin. 2luc^ ^ier alfo SSerwirflungen burd^

mel^rere ©enerotionen ^inburc^, bie wie ©d^otten hinter ben Sreigniffen

ber Gegenwart flehen. SBenn ouc^ biefe Srjö^lung ein tiefereö Sfntereffe

nid^t ju befriebigen oermog, fo ifl fie bod^ einigermo§en forgfdltig ge?

Arbeitet, unb ber ©toff ifi fo originell, bo§ bie ßeftüre i^re Sleije ^ot.

Sdö ß^omiffo am 15. 3uli 1815 feine 5Beltreife begonn, l^intcrlie^ er

^offmonn ben ^lon ju einer „botanifc^en 9looelle", noc^ beren 2luds

fü^rung er fic^ tjon fernen £6nbcrn ouö angeleg entließ jl erfunbigte. ©oc^

^offmonn ^otte ben ^lon immer wieber l^inter onbere 5(rbeiten jurüds

geflellt. 3m ^onuor 1818 fragte er ben i^m betonnten 93otanifer, ^ro?

feffor fiic^tenflein, noc^ oerfc^iebcnen botonifc^en 2)etailö in einem 23riefe,

üüi bem l^eroorge^t, ba§ er fid^ bomalö wieber mit ber geplanten (Jrs

jd^lung befd^äftigte. ^luögeorbeitet unb ooUenbet würbe bie 5Rooelle

ober erfl im 3futi 1821. ©rfc^ienen ifi fie unter bem >litel „Datura

fastuosa" erfl noc^ feinem Xobe ^crbfl 1822 in ©tep^on @(^ü|eö

„Xofc^enbuc^ für Siebe unb greunbfd^oft". 3n bie (Jrjä^lung ifl oiel

t)on (S^omiffoö fKllem SBefen eingegangen. 2)er wdtfrembe ©tubcnt

€ugeniu6 f6nnte ß^omiffo felbfl fein, ber fic^ ja ouc^ immer weiter oon

ber 5Öelt unb i^ren ^dnbeln jurüdjog. (5ö ^onbelt fic^ ouc^ um eine
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trirflic^ „botonifc^e" ^looeHe. ^id)t nur, fcQ§ mx in boö üon jeltfomen

93Iüten erfüllte ^aui eineö ^profefforö ber 23otomf ^ineingeftent werben,

ou(^ bie 2)?en[c^en ^ier ^aben etnjoö ^flonjen^ofteö an fic^, foroo^I ber

im ©chatten jle^enbe Sugeniuö n)ie boö longfam erblü^enbe unb jic^

ollmd^Iic^ ber ©onne ju!el^renbe ©reichen. Der ^oucl^ erotifd^er Sliefens

gcirdc^fe bricht in biefe fülle SSelt ein, bebro^t jie, biö fie fic^ lieber in

boö fonftere (Jrbreic^ eng umfriebeten ^änü\d)en ©lücfö einfenft.

Die 23egeben^eiten jinb furj folgenbe: Der olte ^rofeffor ^elmö ifl

gcfiorben unb f)at feinen Keinen 9}?enfc^enfreiö fül^rerloö jurücfgeloffen:

feine treue Sebenögefa^rtin, eine fec^jigjä^rige e^rmürbige 9}?otronc,

©retd^en, boö ^fleget6c^terlein hei ünberlofen ^aareö, unb ^ugeniuö,

feinen fiieblingöfc^öter, ber fc^on lange in feinem ^aufe njo^nt, feinen

©arten mit ben feltenen ^flanjen borin in Drbnung l^dlt unb ©retd^en

in 95otanif unterrichtet. Durd^ ben Zot beö ^rofefforö fie^t bie ^ros

fefforin hai flUIe, glüdüd^e ^"fommenfein ber lieben 50?enfd^en bebrol^t.

Dbtt?o^I fie ^od^betogt ifi unb (Jugeniuö faum öierunbjnjanjig 3öf)tc

jä^It, fürchtet fie bie bofen jungen ber fieute. Önjaö rül^renb SÖelt«

frcmbeö liegt in biefen 58efürc^tungen ber alten Dame. «Sie fie^t nur

eine 9}?ögIid^Feit, hai ^armonifd^e ^ufammenleben oor übter 5Rod^rebc

ju fc^ü^en: bie ^eiröt ^rcifc^en i^r unb Sugeniuö. 9Ric^t, ba§ fie i^m

irgenbn?eldf>e ^^emannörec^te einräumen n?ifl, fie fop biefe S^e meU

me^r fo auf, ba§ bie ^irc^e i^r 93erf;öltniö oon SKutter unb ©of;n, mie

ti tat\äd)l\ä} feit langem befielt, fanftioniere. ^ugeniusS, ber fic^ allein

ben ©türmen beö Sebenö nirf)t gemad^fen füf)U, gel^t gerne auf ben ^lon

ein, bem oon 23eginn an ber glurf^ ber £drf>erlid)feit anf;aftet. Der junge

©tubent mu| ouc^ erfl ein Duell befleißen, e^e bie feierliche 3^rauung

bcö fettfamen ^aareö fiottfinbet. ^ö fommt, irie eö fommen mu^: Suges

niuö roflet in ben p^iliflrifc^en Sßerf^^Itniffen, in bie er eingepflanzt ifi,

ein. Die ©reifin fief;t eö mit ^efümmerniö unb lüeifi iljn felbfi an,.fid^

me^r inö Ceben ju mifc^en unb regelm^^ig ein ^affeer;auö ju befucf^en,

tai ber ÜKittelpunft be^ »Diffenfcf^aftlicben unb literarifrf^en ßebenö ber

©tabt ifi. Sugeniuö fcf;ie§t nun trieber naturgemäß jveit über baö ^^^^

^inou«. 3n bem ^affee^auö moc^t er bie 93eFanntfcf;aft eineö übel be«

leumunbeten ©panierö ^ermino 53atie(J, ber aU ©efretär be^ ©rafen

9(ngeIo 'SJlora baö fc^6nfle ßanb^ouö oor bcit ^^oren ber ©tabt betuof^nt.

Diefer füfjrt i^n in baö elegante £eben ein. SJorbei ifl eö mit bem ftitlen

©tubiercn, mit ber ibpllifc^en Harmonie bc« Meinen 5)?enfcf)eiifreifeö.

^ugeniuö trirb mit ber jungen ©ri\fin ©abriele befannt, bie er leibens

f(^oftIict> lieben lernt unb bie biefe fiiebe ju ermibern fd)cint. "Und} bie
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gtora beö Sanb^oufeö entjüdt bcn ent^ufio^micrtcn Sotonifer, bie

üppige ^xad)t erotifc^er ©ewac^fe, bie in bem ©arten beö ^rofe||orö

nur ein fümmerlic^eö Dajein friflen. germino offenbart feinem uner;

fol^renen greunbe boö ©e^eimniö beö beraufd^enben 5Boc^ötumö. di

liegt in einem großen, feinfornigen ^uloer, oon bem man nur eine min*

jige SRenge in ben ^etc^ ber 23Iüte ju fc^ütten braucht, um fie jum l^err*

iid^fien ^rongen ju bringen. 3ebe größere 9)?enge mürbe einen I)uft

entroirfeln, ber Wlen\d)en unfe^tbor tötet. 9iic^t o^ne Stbfic^t fc^enft

germino bem «Stubenten eine ^^iote oon bem ^uber. ©eö Sugeniuö

ßeibenfc^oft ju ©abriete ^at ben ©iebepunft erreicht. Die ^rofefforin

oUein fle^t ber 53erbinbung mit ber ©etiebten im 5öege. 53on beren

fünften jur Slaferei getrieben, tut ^ugeniue baö (Jntfe^Ud^e: er fc^üttet

ben ganjen ^nf)a\t ber ^f;ioIe in ben ^elc^ eineö ^errlic^cn ©tec^apfetö,

Datura fastuosa, ben germino in teuffifd^cr greunblicl(>feit im ©emäd^ös

^auö ber fleinen ?ßüla eingepflanzt bat. Sin ^errlic^er ©eruc^ erfüllt

ben ganzen SRaum. Sugeniuö fiür^t ^inouö, um in bie 5(rme feiner 2(n*

gebeteten ju fliegen. Doc^ im ^aoillon beö gräflichen fionb^aufce be^

loufc^t er germino unb ©abriele bei freventlicher 5ßerbinbung. 53on

gurien gejagt, fliegt er jum ^auje ber ^rofefforin jurüc!. ©ott fei ©onf

l^at fie ben ©arten nic^t betreten, fonbern ijl, gefc^redt burc^ ben be;

tiubcnben Duft, in i^rem 3it""i^ geblieben. 5luc^ ©retc^en ifi burc^

ein gütigeö ©efc^ic! unverfe^rt. Sugeniuö eilt ^u bem gräflichen ßanb;

^auö ^urücf, um an germino Stäche ju nehmen. 5(ber er finbet baö ^auö

polijeilic^ befe^t. Der ©raf ^oxa unb fein ©efretor waten langgefuc^tc

93erbrecf)er, bie ©räfin ©abriele eine italienifc^e ©c^aufpielerin. 2111c

brei finb t>erf;aftct unb ge^en fc^werer 23efirafung entgegen, germino

betätigte fic^ au§erbem aU 51gent beö ^efuitenorbenö. Durc^ baö «öer*

brechen, ju bem er ben unerfahrenen ©tubenten ju verleiten fuc^te,

»rollte er i^n an fic^ fetten unb für feine 3mec!e gefügig machen. SReu*

mutig fe^rt Sugeniuö in hai 5?auö ber «profefforin jurücf. @ie ^at längjl

erfannt, ba§ bie unnatürliche ^eirat feine guten grüc^te tragen fonnte.

93alb inbeffen, fü^lt fie, trirb Srbe fie becfen unb (Jugeniuö bann frei

fein, ©egen ^be beö ©ommerö jlirbt fie, ©reichen unb Sugeniuö ent*

becfen, ba§ fie fic^ fcbon längjl geliebt ^aben, unb werben ein glücflicl^e«

^aar.

Die (Jraä^lung ifl baburc^ merfiüürbig, ba§ ^ier ^offmann jum crflcn*

mal 9)?enfc^lic^eö mit bem 23lumenfc^icffal in 5ßerbinbung bringt. Die

naturmpt^ifc^en Smpfinbungen, bie in bem romantifd^en Dichter le»

benbig tt)aren, mußten oud einer folc^en SÖorfletlung neue SRo^rung
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fougen. S3ei SSefprcd^ung beö „9J?eiflcr gto^" njcrbcn mv fe^cn, bo§

^offmonn in „Datura fastuosa" jene naturmt)tl^if(^en SSorlielluttgen ge«

»ronn, quo benen nur trenige 5Bo(^en jpdter feine Ie|te gro|e 9)?6rc^en5

bit^tung ^eroorge^en foltte- ®enn ouc^ biefe Srjil^Iung nur eine 2(rbeil

beö „Sßijefopfeö" ifl, fo l^oben mir in i^r immerhin einen SSorboten ber

leiten bi£^terij(ben @ro§tat ipoffmonnö ju grüben.



^riiti^cfiin Srambilla

3u ^offmonnö mcrunboterjigjlem ©eburtötog, am 24. ^onuar 1820,

oere^rtc ber ©cropl^menbruber Dr. ^orcff, ^orbenbcrgö bijorrcr ßeib«

unt) ©eelcnorjt, bem Stäupt beö 58unbeö eine 9)?Qppe SoHotfc^er Tupfer,

entl^altcnb bie ..Balli di sfessania". ©c^on einmol ^otte ^offmonn,

t)on ^ücfler, einen ^ollot jum ©ejd^enf erholten, ben er „aU bie fc^meic^el«

l^aftejle ofler Sflejenjioncn" feiner ©ommlung einoerleibte. Dr. Äoreff«

ÜRoppe ober mochte i^m befonberen Sinbrud. X)\e feftjam jfurrilen Xon^s

gruppen farneoalifiijc^er ©efiolten regten alte 53orjlenungen in i^m an

t>om finnlojen Zan^ be^ Sebenö um irrationale ^^antome. ^urj oorl^er

mar ber erfie 23anb beö ÜJiurrs^reiöIersSBerfeö erfd^ienen unb \)Qttt ^off«

mann in bie alte '^tvt jeineö (Saflotstumö jurüdfge^aubert. SJieber roar

er 3uliaö ©eelenbriutigam, tanjte auf eiöbünner 2)ede über bem 5(bs

grunb be^ SSa^njinnö. ^reiölerö ©chatten, ber fiebernb bie 5(rme nad^

3uIio, bem p^antom^aften S3ilbe, breitet, geiflerte neben il^m. 2)oju

fam bie ©eflolt beö pl^antaflijd^en ©penberö, ber neben i^m ber einzige

eä}it unb mirflic^e ©erapion^bruber wor, bejjen bizarre Einfälle bie

SRo^menunter^oItungen ber „©eropionöbrüber" belebten, ^iv enU

jinncn unö, wie Dr. ^oreff bur0 feine überfpannten ^^Q^toflereien

beim „Oben ^ouö" ^ate fianb, roie er ^elmine, baö Urbilb ber ^rin«

jeffin ^ebmiga, mit magif(^en 5Rebeln umjouberte. Sflleö SInregungen

ju einer p^antafiifd()en ©id^tung, njie fie ^offmonn oor 2(ugen fd^rcebte,

feit er jum erfienmal ben 9tomen (Sollot mit feinem 2Befen oerbanb,

unb n)ie fie i^m, bem größten 23e^errfc^er p^antafHfd^sepifc^er 2^ec^niF,

ie|t glüden mufte. (5ö xx>at bie ^eit, bo er fid^ auf „fojl unanflinbige

Seife gefunb" füllte unb ju großen 2^oten aufgelegt. @o entfianb,

unter bem Sinbrucf ber (Sallotö bie 3bee jur „^rinjeffin SSrombilla",

einem „Capriccio nad^ 3ofob Sallot", rcie er bie Dichtung nannte, ber

er ad^t t>on ben (Sallotfrfjen Tupfern alö illufbierenben ©d^mud einfügte.

3m Slau\e beö ©ommerö rourbe bie Did^tung n)o^l niebcrgefd(>rieben*

Die Sßorrebe trägt boö ©atum beö ©eptember 1820, unb im 9looember

roaren bie erfien (Sremplore bereite im ^anbel.

53on allen Dichtungen ^offmannö f)at feine gelungenfle bie meiflcn

5lnfeinbungen erführen. Da§ ^i^ig unb ber ^reiö ber ©erapionö«

brüber baö (Capriccio nur mit ^opffc^üttdn aufnehmen fonnten, ijll felbfi«

oerflänblid^. Da§ bie „«Prinjeffin 23rambilla" eine ber tieffien Dichtungen
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iibcr^oupt ijl, bieje erfenntniö l^at [ic^ er^ in unferen Xagen bei rocnigcn

tjerfbreutcn ©eiflern burd^gcrungen. ©d^on ^eine |cf)rieb aüerbingö bc*

geijlert: „3Bet iibcr ber ^rinjejfin SSrombitta nic^t ben ^opf verliert,

^öt feinen ju oerlieren/' unb ein ^imfiler biö in bie gingerfpi^en wie

25QubeIaire voax nid(>t n^eniger ent^ücft oon bem 5Berf, boö er eine Spodi}'

fc^ule ber ^ifl^etif nannte. 3n ber Xat ifi ^ier bie 2IufIoderung beö Dos

feins jum berüdenben ©puf, ber otte 21roum ber 9lomontifer alter Reiten,

in einer ®eife ©efialt geworben, wie eö früher unb fpater niemoB oud^

nur anna^ernb roieber gelungen ifi.

£)ie 5lufl6fung beö ©afeinö in ein ©ebilbe, hai gleich oiel oon bct

Seic^tigfeit beö fpielenben Zan^ti me t>on ber atembeflemmettben

©c^were c^ootifd^^n ©pufö an [ic^ f;at, ijl ber eigentliche 53orrourf be^

Sapriccioö. Dieje SSorflettung ifl bei ^offmann jc^on frü^ 5U finben,

unb »üie bei allen feinen großen ^ic^tungen reid^en bie Söurjeln auc^ ber

„^rinjelfin Srambillo" in jene >loge ber äu§erfien inneren «Spannung:

in bie 23amberger ^eit, jurüd. 2lm 6. Dftober 1809 finbet fic^ im S^age^

buc^ bie[c ^otxy. „^orme £überlicf)feit ! — ©onberbarer Einfalt auf

bem S3all 00m 6.: ^d) benfe mir mein 2fc^ burc^ ein ©eroielfältigungös

glaö — alle (deficiten, bie [id^ um mid^ ^erum bewegen, [inb 3d^ö unb

id^ orgerc mic^ über 3f;r Sl^un unb fiafjen ufro." 5ffienn nix un« loers

gegenrcörtigen, mie jener 23amberger hinter im witben ©trübet übers

menfc^tic^er Stnfkengungen unb fefitirfjcr 236ne im „(Saffino" vertief,

aU ^offmonnö ^robuftion noc^ unbewußt unter ber DberflSc^e beö

9legierungßratö a. X). unb beö ge^e^ten 5Ku[ifbireftorö rudte unb flie§

unb [ein Do[ein [c^merjooU gufammenframpfte, ifi nid^t baran ju jmeis

fetn, bo§ er fc^on bamate bie 5öelt mit biejen 3(ugen onfol^, angjloon

[ein 3c^ über bie Dinge oerfkeut fü^tte unb in jener S^ogebuc^ein ragung

bcreitö ber ^eim ber jro6tf 3af;re [päter nieberge[df)riebenen 2)id(>tung log.

3n feiner Dichtung ^ot jene 3eit beö beginnenben 19. ^af^rt^unbertö

berart i^ren StuöbrudP gefunben mie in bem Capriccio. SUte ©renken

moren ücrrücft roorben. 5öenn 9lopoteon baö poIiti[d^e Europa burd^s

einanbcrquirlte oon ©panienö 33erg[c^tud^ten biö ju ben ei[igen ©teppen

©übru^Ianbö, [0 mar boö nur ber eine ?(uöbru(f einer burd^einanber;

mogcnben ^eit. 23cct^oocnö ©pmp^onien [prcngten mie bie J^ecre

beö Ji'or[en ebenfallö ©renjcn unb rollten mie mctap^t)[i[d^e ©tr6mc

über bie Xper^en einer bang auff;orc^enbcn 9)?cn[c^l;eit. ©dritter burc^s

»oc^te bie 9lo(f)t bcö anbrec^cnben 3al^rt;unbertö in quolootlen S3i[ionen.

Die Chttbecfung bcö tieri[rf)cn 3}?agnetiömuö [c^ien bem men[cf;tic^en

Denfcn gonj neue 93ciirfe ju cr6ffncn. I5üö 2öeltbilb tti nürf;tcrneii
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18. ^af)xf)untetU [anf in S^rümmern ba^irt. ©ie ©eogrop^en SRitter

unb 5rieronber t). ^umbolbt brad^ten öon 2BeItreifen bie Söunber ferner

Sdnber mit, 9flomontifer erfc^Iofjen bie 9}?t)tl^en beö ?[^orgenIanbeö,

führten bie fo [ouber obgegrenjten ©ottergefiolten beö Dtpmp ouf urolte

orientQli[c^e SÖorflellungen jurüd. 2)Q3u tot bie ©unberwelt beö Sliittels

alterö fic^ ouf. ^otte [c^on ber junge ©oet^e mit ^erberifc^em SSIicf

fiouncnb cor !9?eifier (5rtt)ind 93?ünfier gefionben, boö wie ein ©ebirge

ouö ©tro^burgö Ddc^ern ^um ^immel roud^ö, fo erfc^Ioffen noc^ bem
alten bie S3iIberfommIungen ber 93rüber S3oifferee eine neue ©eite ber

^unfi unb bomit beö 2)ofeinö. Dem oufmerffom geworbenen 23H(! goben

fic^ wie aui bem 23oben gewod^fene ©ebilbe bie oUen ©tobtebouten

^in; boö gronbiofe Äulturgebilbe beö ?0?ittelolterö offenborte fid^ in nie

geo^nter @r6ge unb S^otoUtät. ^n gleichem 9)?a§e I6fc^te bie neue ^^ilo?

fopl^ie bie ©renjen oHeö biö bol^in gefonnten ©einö quo. griebricl(> ©d^Iegel

unb 5^oooIiö trieben noc^ ernj^e p^itofop^ifd^e «Stubien unb erfonnten

mit jeltener .Klor^eit boö Problem oller Grfenntniö. Den onberen ober,

bie bie Denffpfieme ber großen ^^ilofop^en aU Dichter in fic^ eins

tronfen, pfpc^ologifd^ oerfionben, fc^ien bie ®elt ouö ben ringeln ge*

^oben. 6^on ^ontö erfenntnigtl^eoretifd()er ©ubjeftioiömuö lojie i^nen

bie ©irflic^teit in ein ^^ruggebitbe ouf. gic^teö ^(!i)lef)xe jerfpoltete

noc^ bie ^erfonlic^feit, boö '^d) felber. Durc^ fie lernte mon erfi bie

^erriffenl^eit beö eignen ®efenö begreifen unb begrifflid^ fQJien. ©d^els

lingö Ü^oturle^rc tJoHenbö toud^te olle ©rfc^einungen in bie ^Se^irFe ber

^wigfeit unb bie fefien Dinge in ben ©trom beö 2Berbenö.

©0 [rf;ienen olle gewohnten ©renjen bofjingefunfen. 5Ber mit üoren

2(ugen, wie ©rfjiUer in jener ©ibefiernod^t, bie Soge überfol^, mu§te

boö ©efü^I ^oben, ba§ bie Snflitutionen ringö über einem 2(bgrunb

f;ingen. SSielleic^t war eö bie (Jmpfinbung beö ©d^winbelö unb boö 23e;

bürfniö, bie ©eworben^eiten irgenbwie mit ©eilen ju befefligen, worouö

ber ^ifloriömuö beö 19. 3fö^t^unbertö erwud^ö. 5Roc^ einmol gelong eö,

bie STbgrünbe, bie ringö Hofften, mit fluger £ijl ju Überbrüden. Die

^eilige 2(llianj 9)?etternid^fc^er «Prägung jc^lug boö loörofenbe 3Q^r=

^unbert in jlorre gejjeln. 5Roc^ einmal überbaute rotionoliflifd^e ^p^is

lijlrojitdt boö wogenbe ^^ooö. Unb in ber 3:ot ^ielt bog ©ebdube, baö

^ier errichtet würbe, noc^ ein 'Sa\)xf)un'oext long. 2tbcr bem tiefbringenben,

bic^terifc^en Slnjc^ouen mußten biefe Snjlitutioncn lünfilic^ unb c^imds

ri[(^ erjc^einen. Äoum einer i)at bomolö biefen 53lic! gelobt. Die ^ergien

waren alljufei^r ouf Überbauen unb ^lommern gefponnt. 2lber ^off=

monn ^otte i()n, unb feine Dichtungen finb wie bie ©ebilbe ber bomoligen

II 21
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^eit: p^ilijlrijc^e (Jng^eiten, um bic [c^on baö S^aoö [püIt. 3^ni oers

fogte \id) t)ie forttrogenbe ©pnt^efe, ober quo bem ouöeinQnberröe^enben

glugfonb flarrte i^n bie ©p^inr beö Sebenö mit Slotfelaugen an. ?IRur

mer eine florfe innere ^od^jpannung biefem (5^qoö entgegenhalten fonnte,

bem fonnte eö gelingen, biefe SBett auö fic^ ^erauö ju fiellen, ju gejlatten.

„(5ö lag in Äreiölerö ORatur, ba§ gerobe bie ©pannung beö 2(u§erorbents

liefen, beö ©e^eimniöoollen njo^Itdtig auf fein ®emüt wirtte," fagt

SJJeifier 5lbra^am oon ^offmanns^reieler unb bejeic^net bamit jene

fd^einbore 9lu^e unb Unbereegt^eit, oon ber fid^ bie erfd^recEenben 23ilber

^offmannfc^er 2)ic^tung loölofen konnten. Saö n?or feine 3)Z6gIidf)feit,

biefe SBelt ouf feine SReroen njirfen ju laffen unb bod^ gerabe nod^ ju

ertrogen. SSeil aud^ er an ber ©renje fianb, voo bie ffiirflid^feit fid^ felbjl

jum ^^antom mirb, unb bie 25über ber ^e\t i^n wie Srud()flüdfe bcd

eigenen ffiefenö umfianben. 3unen unb Säulen n^irbeÜe in d^aotifd^em

Zani bur^einanber.

gür i^n gab eö weber S^ag nod^ Xraum. SSor bem ^erentanj mupc
jebeö SBoIIen erfiicfen, oor bem 5Intli^ ber ©p^inr jebe Silage oerjlummen.

gür feine oifiondre 2Infd^auung gab eö nur, maö an feinen 5Reroen ri§,

roaö momentan auf i^n einbrang unb auf i^n loöfd^Iug. 5Senn eö i^n

nic^t überwältigte unb i^n nur aflmd^Iid^ — in 46 Sebenöja^ren au^s

brannte, fo mar eö, meil er felbfi in allen 3!)ingen mar, bie auf il^n ein«

brangen unb loefd^Iugen: er ifi übergefialtig über bie 2)inge oerfireut,

unb eö gibt für i^n im tieffien ©runbe überhaupt feine 2)inge, nur bie

SJ^omentan^^rnpreffion, ben judenben 5Rero. SSon l^ier ifl bie ^reiölcr*

fe^nfu(f)t über bie 2Belt ^inauö, „aU arme unfd^ulbige SlJelobie ... frei

unb ^armloö burc^ ben meiten ^immelöraum ju giel^en/' erfl in ber ganzen

gülle i^rer ©e^nfud^t ju oerfie^en. So mor bie (5rI6fung öon fid^, t)on

ben Singen, oom (Spiegel, oom SIbgrunb: ber Xraum üom 9^irmona.

5tu§ercr (Jinbrud unb innere ©pannung fief;en in einem rejiprofen

53er^6ttni0. Der innerlich ©efpannte fa§t Sinjelf^eiten ber Dinge, an

benen er oorüberfliegt, fcf)drfer auf aU ber ruf;ige 23eobadf)ter, fo ba§ fie

noc^ lange nac^^er feinem ©ebddf)tniö entfieigen f6nnen mie einem 2(bs

grunb. 9Bir ^aben ei öfter bei ipoffmann beobadf;ten f6nn2n, mie ein

bilbf;oftcr Sinbrucf t?iele 3a ^re fpdter in feinen ©c^riften mieberfe^rt.

2Iber ber ©efpannte rci§t bie Dinge auö if;rer Drbnung, ficf;t fie in einer

3folierung, bie i(;r ©efen onbcrö grünbet. Unb boö ifi natürlid^, benn

ber (Jrrcgte fuc^t nid^t baö Ding fctbfi, fonbern fein Slempcrament fucfjt

®ebilbe, um firf) tjon i(>nen tragen ju laffen. 9(Iö ein fo ©cfpannter ging

^offmann burrf) bie 2ßelt. Sr ri^ bie Dinge auö if;rer Drbnung unt>
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jlürmte oon einer 3)?omentan=3mprejfion jur onbem. X)ai ijl feine 53ers

binbung beö Sleolfien unb beö Übernatürü^en.

5^ie gefloltete er etn^oö, ronö nic^t oon größter 2Ingefcf)aut^eit unb

lebenbigfler 9}?6glirf)feit rodre. 9^ur in ber unmöglichen 53erbinbung

jmeier an jicf) m6glicf)er 2;Qt[ocf)en liegt baö grembartige feiner Sßijionen.

2)Qd Iie§e fic(> on unjo^Iigen 23eifpielen ouf^eigen: SSie ber 2(rd()it>oriuö

Sinb^orfi mit flntternben 3flücEfcf)6§en baooneilt unb plbi^lici) jum 2(bler

rnirb, ber mit ausgebreiteten ©d^n^ingen über bie (5Ibe fliegt — biefer

5ßorgong gibt einen 23egriff baoon, me bei ^offmonn bei ben njunber»

barfien 23egebenr)eiten fietö Sinbrüdfe burd^ \ia^ 2Iuge oorf;onben njoren,

ganj feine optifc^e 2^Qufrf)ungen. ffiir finb gen)of;nt, foId)e @inneS=

23erbinbungen fofort mit bem Sßerfianb ju fontroUieren, ipoffmannö rei^*

barer 5Rero lef^nte biefe Kontrolle ah. X:ex 23üc! beö eckten Äinbeö unb

be6 ecf)ten ÄünfHerS fieljt fo. 5Bir fagen bei foIrf)en feltfamen Sinbrücfen:

„olö ob." ^offmann — biei in bie Slec^nif feiner 9}?etopf;ern ge^t feine

5Ibneigung gegen jebe 5Irt oon Slationaüömue — fonnte biefeö „aU

ob" nid^t. 2tlö ^aoib (5o^?poIa im „©anbmonn" feine SSrillen auf ben

2^ifc^ fd^üttete, faF; eö ouö, „aU ob" burcf; bie ©lafer f}unbert 2(ugen noc^

?Rotf;anaeI f;inflierten. giir Xpoffmann moren eö bereits 2iugen. X)ie Ses

gebenf;eit nimmt bie ^nipreffion auf unb Id§t fid^ t>on i^r »üeitertragen.

Darin gerabe njar er 3öfob (Eallot öenüonbt.

Das war n^eit me^r oIs etn?a ein tec^nifc^er ^unfigriff ^offmannö,

biefe unmögliche 53erbinbung an fic^ möglicher ßinjeU^eiten. ^ier mürbe

in einer fünfilerifd^en Diftion lebenbig, tuas ringöumf;er gefc^a^. ©ne

aufgefldrte Defpotie, bie 2?eet^oüen bulbete unb e^rte; ein SKeic^ öon

Untertanen, oon benen bie ©eifigetualtigen in Xr;ronn6[)e lebten, maren

fd^Iie§lic^ nichts anbree als unmögliche Verfettungen oon bef^e^enben

9)?6glic^feiten. Die ganje ^peilige ^Illianj, bie ein frieblid^es 3bpll über

bereits flaffenben 2Ibgrünben ben^af^rte, ber JpifloriSmuS, ber bie Q.nU

njidlung ber ©efd^icTjte auf bie nunmehr „befle^enben" ^uflcinbe ^in

fc^ilberte, boS alles trug basfelbe Doppelgefic^t, boS in ipoffmanns Dic^*

tungen jum einzigartigen QluSbruc! gelangte, ^ier liegt ber tiefe ®runb

ber 5Ibneigung gegen ^offmann: ber frf)6pferifc^en ©eifler, bie fic^ bem

(5l^aoS ju entringen fucf^ten, ber ^f^iliflereriflenjen, bie bas umfriebet

23efie^enbe bebro^t füllten, fie oerbanben fic^ gegen eine Srfc^einung,

in ber boS ©ein jum Üualfc^rei rcurbe. ^ier liegt aber auc^ bie tiefe ©e«

n?i§^eit, ba§ ber Zqq ^offmanns gefommen ifl, in einer ^eit, bo ber n)a^ns

finnig geworbene 2Ipparat menfc^lic^er 3nj!itutionen mit ber organifc^en

SRotwenbigfeit feelifc^er 5Birflic^feiten als im ^onflift fle^enb erfannt ifi.

21»
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^offmonnö 9}?6rc^enbtc^tung jerrei^t bie Oberfläche ber S3e9ebens

Reiten, !e^rt jeitücl^e ©efd^e^niffe in bie ^eitlofigfeit. 2)ie Äreiölers

bic^tung gejloltet bie tief am ^^aoö leibenbc ^erjonlic^feit. ^ö fehlte

nod^ bie 2)icf>tung, bie baö (^^imörifd^e alleö ©einö gejloltet, nid^t nur

ber ©el^nfud^t. Sie oud^ baö S3erl^dltniö oon ©e^nfud^t ju Erfüllung,

oon ^og ju S^roum jum ^l^antom mac^t, ben tollen Söirbel hei ^eren?

tanjeö Seben oorö Sluge flellt. 2)oö gefc^o^ in ber „^rinjeffin ^Srombilla".

2Bie bei allen 2)icl^tungen ^offmonnö ijl auä) l^icr baö @pu!^ofte

in boö gegebene pofein eingebout, nur bo^ ^ier oud^ biefeö ©ofein nad)

feinem (Spiegelreflex me^r trod^tet aU nod^ feiner 2Birfiid^feit. 2Benn

mx bie Gegebenheiten beö Sopriccioö in biefen „roirflic^en" Stammen

fponnen rcoUen, ^aben fie etroa folgenbeö ^tuöfe^en:

2)er @d^ouplQ| ifi 5Rom, unb groar tro§ aller genauen geogropf;ifd^en

2)etoiIö nic^t bie rcirflic^e ^^iberfiabt, fonbern jene fabelhafte ©tätte,

bie ber beutfc^en ^ünjllertuelt aU boö 2)orabo oUer tünfilerifd;en Sufi

t>or[d^n)ebt. 2Iuö jener unglücflicl^en Siebe beö beutfc^en Äünfilertumö

nac^ blü^enber ©c^one unb Durc^finnlic^ung beö Dafeinö ifi biefeö

9flom entfianben; bie @tabt ber ^arneoalö unb pr^d^tigen Umzüge,

bie ipauptjiabt einer beiüeglid^eren, einbrucEöfaffigeren 9taffe, bie für

jebe fprubeinbe Saune ben auöbrudöODlIen ©ejluö finbet, bie ©tabt

beö blauen ^'xmmeU unb ber prächtigen ^oläfie. 3n biefem ?Rom lebt

ber fagen^aft reiche gürfi S3aflianeIIo bi ^ifloja, ein fenntniöreic^er

unb gemütetiefer Wlh^eti, ber baö 53ebürfniö erfennt, baö itatienifc^e

21^eater, bag einer oberfIäd^Iid)en unb i^erlogenen >lf;catrali! tüie einem

p^antafielofen SRationaliömuö ^erfüllen ifl, üon ©runb auf ju refor;

mieren, um in ber 58üf;ne bem ^eben fein l^umorburrf^tri^nfteö 2Bibers

fpiel entgegenzuhalten, ipierju feilen bie oergejfenen ti;pifcl)en ©e*

jlalten ber itolienifcl^en iöü^ne, bie 3(rlecd;ine unb ^ulcinelle, Grigl^ella

unb >lartagliona inö ßcbcn jurücfgerufen unb mit neuem ©ei^alt ers

füllt trerben. ?0?an bemerft, ba§ ©ojji bei bem ^lan "^ate fief;t, unb

erinnert ficf) glcicfj^eitig, >üie bicfer ©ebanfe fiel), ofpne abjurei§en, burd^

^offmonnö Zehen r;inburcf)frf)lingt. 6c^on 2)rentanoö „ßufiige 9}Zufi«

fanten", bie ^offmann in 2Öarfcf)au fomponierte unb auf bie 23üf;ne

bradf)te, liefen bicfe altitalienifdfjen S^fjeatermatJfen auf. 3" bem Diolog

„Der T>'\d)ter unb ber jlomponij^" unrb einbringlirf; auf ©ojgiö 93?drc^eni

bromcn ^ingeroiefcn. Da« bromotifc^e t^^^agmcnt „^rinjeffin 931an:

bina" belebt |ie neu, unb in ben „6cltfamcn ßeiben eineö S^^eaters
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birettorö" trirb allen ßrnfleö ber Sßorfc^Iag gemacht, biefe ©eftaften burc^

bie SRorionettenbü^ne ju neuem Seben ju erweden.

Der funjis unb lebenötiefc gürfl bebient jic^ bei feinem 53or^aben ber

^ilfe beö alten (Selionoti, einer in ganj $Kom betannten unb beliebten

^erfonlid^feit, ber fd^on einmal auf einem ^Korionettent^eater bie boms

bofiifcl^en 2^rouerjpiele beö oollfornmen »ertl^eaterten 2(bbate (S^iori

Uä)exl\(i} ju moc^en oerjuc^t f)at Sinen ^arneool/ in bem baö r6mijc^e

Seben bie f;6d^fien unb übermütigfien SÖogen frfjidgt, benu|en bie beibcn

53er[c^rD6rer, um bem Sßolf bie alten X^eatermaöfen in i^rem ganjen

»erfuhr erifd^en Jpumor lieber ooräufü^ren unb i^nen ein jlänbigeö

2:^eater ju errichten. (5in 2;^eater;„3mptejfario" ijl balb gefunben, ber

fein »l^eoter teilö um er^6^ter Sinnaf^men njillen, teilö auö fünjllerifc^er

überjeugung in ben Dienjl ber guten @orf)e jlellt. (Jbenfo Jüirb ber oors

jüglid^e ^ofiumfc^neiber S3eöcapi, ber fi(^ fc^on „immer fo vorgetommen

mt einer, ber bafür jorgt, ba§ nic^t gleich alleö im ^uft^ttitt oerborben

werbe, gleic^fom rcie gorm unb ©til", geworben. 53or atlem gilt ed

aber für bie neue 33ü^ne j^ei ^auptbarfieller ju finben. 2)er gürjl

erwählt baju baö 2iebeöpaar ®igtio unb ©iajinta. ©iglio ijl ber erfic

^elbentieb^aber an bem Xf;eater beö gewonnenen Sn^prejfario, ein ge^

fc^icfter ©c^aujpieler, ber leiber burc^ fortwd^renbeö ©pielen ber SHoUen

ttt 2(bbate ^^iari oon bem ©eijl jc^Iimmjler X^eatralif befeffen ifi.

Giajinto, feine entjücfenb faprijiofe 23raut, ijl ^u^mac^erin für baö

.Koftümatelier beö 9}?eijierö 23eöcapi: „3n ber tkinen 2BeIt, baö X^eater

genannt, follte n6mlic^ ein ^aar gefunben roerben, baö nic^t allein oon

wahrer ^^antafie, «on wahrem ^umor im Stmern befeelt, fonbern auc^

imflanbe wdre, biefe ©timmung beö ©emütö objeftio, wie in einem

6piegel, ju erfennen unb fie fo inö äußere Ceben treten ju laffen, bo|

fie auf bie gro^e Sffielt, in ber jene fleine ®elt eingefrf)Ioffen, wir!e wie

ein mächtiger Räuber." ^ei ©iglio ifl allerf^anb au überwinben, e^e er

für bie jugebac^te 3floUe geeignet wirb. (Jine gewiffe ?0?imeneitel!eit

unb ©ecfen^aftig!eit ifi bie menfc^Iic^e ^e^rfeite feiner auf 5Ibwege ges

rotenen Äunfi. 2Bie ©iglio bem ^Un beö gürfien gewonnen wirb,

wie er erfl burrf) ^ünbigung feiner ©teltung, weit er fic^ nur fdjwer

tton ben billigen Lorbeeren einer „tragifc^en" 2{gierung trennen fann,

jum 9}iitfpielen gezwungen werben mu§, wie er, auerfi wiberwillig unb

unter bem ^wang dunerer Umfiänbe, fcblieprf; mit fprü^enber Saune

in bag ©piel ^ineinwdc^fl, baö ifi ber 3n^alt beö toHen (Sapriccioö.

©iefeö gafc^ingöfpiel flellt nun aßerbingö bie SHegiefunfl oller Stein*

l^arbtö ber Sffielt weit in ben ©chatten, ©anj Slom wirb jur 23ü^ne tti
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©pielö unb alle 9l6mcr ju 9}ZttfpieIenben. ©erDtffermagen ben crjlen

2Ift bilbet ber ^injug ber ^prinjejfm 23rambiUo in ben ^olajjo bi ^tfloja,

^aum etrcoö (Spuf^oftereö unb ©Icinjenbereö Iä§t [td^ benfen aU biefer

$0?Qöfenaufjug, ber über bie breite 9}?armortreppe im ^alajl oerfd(>tt)inbet,

nji^renb ^eüonoti, in ber olten '^atle beö (^iorlatano, marftfd(>reierifc^

bcm 53oIf bie SJiaöfen erüdrt: „(5uc^ ifi gro§eö ^eü n^iberfa^ren; benn

eingebogen in eure 'Sflauetn ijl bie njeltberü^mte ^rinjefjin Srombillo

QUO bem fernen St^iopien . . . eine Urenfeün beö weifen ^onigö (Sop^etuo,

ber Zvoia erbout ^at . . . güge id) nodf) ^inju, ba^ niemanb anberö bie

l^ol^e Düme 23rambifla auö ber S^oufe gef;oben, aU bie Ä6nigin ber Xa^

rode, S^artogliono mit 5Romen, unb bo^ ^ulcinella fie baö ßautenfpiel

gelehrt, [o roi^t i^f genug, um ou§er enä) ju geraten." ©ie ifi ge!ommen,

„rceil [ie glaubt, unter ben 50?agfen beö ^orfo i^ren ^erjenöfreunb unb

23r6utigam, ben affprifd^en ^rinjen Sornelio (ll^iopperi aufjufinben, ber

5lt^iopien oerlie§, um fid^ ^ier in 9lom einen ^Sodja^n [nämlic^ bie

X^eatrolin] auörei§en ^u Iaf[en, meld^eö ic^ glücflic^ vollbrachte." Unb

bie SRomer geraten rcirflid^, aU nun ^elionati einen ^^^n oon ber ©r6§e

einer ^ferbemo^re emporredft, oor ber ^rad^t unb bem .^umor bie[ed

2Iufjugö aufer fidf).

©iojinta, bie für baö 2(telier beö ?IReiflerö 23eöcapi baö .Kleib ber burc^s

lauc^tigflen ^rinjeffin gearbeitet, entbedt ju i^rer größten überrafc^ung,

ta^ baö l^errlid^e ©emanb unb bie gldnjenbe gafd^yingörolle oom gürfien

bie ^ijloja für fie otlein befiimmt finb, unb befinbet fid^ roo^I jd^on roä^s

rcnb beö iOiaöfenaufjugö aU ^rinjefjin 23rambifla in ber großen .^utf^e,

bie ganj t>on ©olb fcf)eint unb öon od^t ber frf;6njien, mit golbenen ©d^as

bracfen belangten SRaultieren gebogen wirb, ©leid^^eitig beutet Selionati

bem nic^t njenig eitlen ©iglio an, ba§ bie ^rinjeffin if;n ju fud^en fomme,

unb jit?ingt i^n [o in bie Slolle bet^ affprifd^en ^rinjen ^ornelio (5f;iapperi

hinein, bie ber angefc^wdrmte ©rf)aufpicler jmar nod^ nid^t gan^ erfa§t, bie

er aber auf feinen gaH auefdfjlagen mod^te, j(f)on n?eil er l^inter ben ©piegels

[d^eibcn ber Äutfc^e baö romantifdf^fie SIbenteuer [einer martenb oermutet.

?Im nädf)ften Xage begibt er fic^ in ber il^m t>on ^elionati angeratenen

fomifd^cn 53ermummung — nur ein jierli(^eö, (ümmclblaufeibeneö Söein*

Icib mit bunfclroten ©rfjlcifcn, rofafarbene ©trumpfe unb meij?e ©d^u^c

mit buftigen bunfetrotcn 23Änbern burrf>brccf>cn bijarr ben if;m oorges

[(^riebenen 5D?aöFenanjug — auf ben J\orfo, um [eine ^>rinje[[in ju ers

fpÄl^cn, hinter ber er natürlirf) auf feinen ^all Öia^inta \)ermutet. T>as

^njifc^cn [uc^t er [ic^ auc^ [einer 23raut »rieber ju nÄf;ern, bie [id^ [d^mols

tcnb oon i^m jurüdfgciogcn ^at. ©o jogt er balb ber ^rin5e[[in, bie fid^
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aU ©tojinta i^m cntjic^t, halb ©iojinta nod^, bic qIö buftigcö S^rourns

gcbilbe eor fctnett klugen in 2uft jcrge^t.

Do^rcifc^en enttricfelt jic^ nun bie SlUegorie, bic bcr gürfl bi ^iftoja

crjonnen, rcciter. X^eilö crg6l^It ber (5iorlatano (Selionati bie ©cfd^id^te

bcö Urborfccö ben bcutjd^en ?9?Qlcrn im Cafe gr^co, tcilö n^irb fie im

^olajl ^ifloio oon bem üIö uralter ^outcrer Sluffiamonte oerHcibcten

gürjlen [elbfi oorgeiejen unb burc^ ben ganzen jauberifd^en Sl^aöfenjug:

eben boö X^eoterperjonal beö gewonnenen 3mprefario, borgejlellt.

5Kan fonn \id) ttwa t)orjleUen, ba§ in einem großen ©oole beö ^palofieö

bie 23ü^ne aufgefrfjlagen ifi unb bie 3fl6mer in i^rer 9)?Qöfenfrei^eit ben

ganzen ^olojl mit i^rem SSogen unb gluten erfüllen, ©iglio mag fid^

wenbcn, mt er will, ©tetö fpielt er bie fü^renbe SRoIIe in biefer gro§

ongelegten Slllegorie, ob er, feinem ^^ontom nac^jagenb, ouf i^ren

©d^aupla^ gerät ober fern baoon in bie feltfomjlen SÖerjiridungen fällt.

2)enn gerabe [ein Sträuben ifi ein ^auptbefianbteil ber i^m jugebac^ten

SRoIIe unb jl6§t bie ^anblung oorroärtö. Sldijenb ijl ei, wenn er in 2I^s

nung6lojig!eit gegen ben ©toc^el ju Ibdeti fud^t. Der Xragobienfd^reiber

^hhatt (S^iari fuc^t i^n für [ein neuefieö 25rama „©er rcei^e 9)?o^r"

ju gewinnen, ©iglio [ucl()t [einen ^mptefario ouf, um [id^ für ben SIbbotc

iu oerroenben. 2(ber er finbet baö gonje 2^^eater ouf ben Äopf gefleüt

unb [ic^ [elbfi entIo[[en. Do er ober gerabe olö ^tla[[ener bie ^oupt«

rolle [pielt, wirb i^m ein 23eutel mit Dufoten jugejlecft, ber i^m nun wie

oom ^immel fommt. Die SSerwicflungen im einzelnen ju »erfolgen,

ifl ein Ding ber Unm6glic^feit.

„Der (Spiegel beö Urborfeeö" — [o fonnte mon bog t)om gürflcn bi

^ifloio erboc^te go[d^ingö[pieI nennen — ifi bie Slllegorie beö ^umor*

burd^tränften 3:^eoterö, bog ber gürfi ben SRomern aH Spiegel i^reö

über ben Slütog erhobenen Do[einö »orbolten will Der Urbar[ee ifi

einfl üor longen Reiten burc^ menfc^enfreunblic^en 'Rauhet im ßonbc

Urborgorten entfionben, um ben Äonig Dp^ioc^ t)on finfierer Schmers

mut, bic Königin SJipflUiö oon olbernen ßoc^frompfen ju befreien. 2IIö

beibc jum crflcnmal in ben gellen Spiegel ^inein[rf>auen unb „in bcr

unenbtic^en ^liefe ben blouen glänjenben Xpimmel, bic 23ü[c^e, bie 23äume,

bic 23lumcn, bie gonje giotur, i^r eigencö '^d) in tjcrfe^rter 2(b[picgelung

cr[c^outen, bo mor eö, old rollten bunfte Sd^leicr auf, eine neue ^errlid^c

SBelt ooH £eben unb ßuft würbe flor oor i^ren 2(ugen unb mit bcr (Jrs

fenntniö biefer Sffielt entjünbete \id) ein Sntjücfcn in i^rem Innern,

boÄ [ic nie gefonnt, nie geo^nt. ßonge Rotten fic ^ineingefd^out, bann

erhoben fic fic^, fo^cn cinonber on unb — lochten." Deutlicher fonn fic^
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eine SlUegorie ber ßuflfpielbü^ne tro^I nic^t auöbrücfen. 2öir erführen

bte gonse ©efc^id^te biefeö Urborfeeö: 5öie burc^ ben 9lat eineö bofen

^oubererö, ber [ic^ für ben eckten tüo^MÜQtn ?9?Qguö ^ermob ouögibt,

bie Urbarquelle oerfiegt unb jum trüben ©umpf trirb (Slufflärerifc^e

2:^eaterreform! etrva ©ottfc^ebö?), me ober burd^ ben oon güetne|en,

bcm bunten ^Kofc^enreert beö ßebenö (njie bie 9lomantifer eö fallen.

fKan benfe on Zitate SSü^nenmdrd^en, öor ollem ober on ©ojjÜ), eins

gefongenen „bunten SSogel" ber bofe ^ouber wieber gelojl wirb unb

ber Urborfpiegel in oltem ©lonj erjlro^It. Die[e^ 23ilb beö bunten SSogelö

^flt n?ieber noc^ ^offmonnö 2Irt einen Iei(^t ironijd^en 23eigefc^mfl(f,

ober mit oollem SRec^t. tienn ber bunte Sßogel ifi ouc^ jugleic^ ^rinj

(Jornelio ^^iopperi ober ©iglio, ben ^rinjejfin SSrombUIo ober ©io*

jinto mit ben reijenben 9^e|en i^rer !opriji6fen Saunen für ben ^lon

beö 6e^erö giuffiomonte ober beö gürfien bi ^iftojo, unb für fic^, eins

fingt. 3fl «Prinj (Jornelio gefunben, !onn ber Urborfpiegel in oltem ©lonj

erjiro^Ien; ifi ©iglio gefongen, fonn boö neue 2;r;eoter eröffnet merben.—

2Benn mon mU ifl biefeö bie ^rvax nic^t gerobe einfoc^e, ober boc^ ollcd

auf boö ^'^ioeou ber 2BirHi(^!eit fiellenbe gobel, bie bem Capriccio ju*

grunbe liegt. 2Iber burc^ bie über jebeö Wla^ ^inouöge^enbe Snfjcnierung

n)irb ouc^ bie „SBirflid^feit" biefer gofc^ingörcelt lieber in groge ge*

fieltt. 3n?or ijl bie ©efc^ic^te ber Urborquelle in bem Sopriccio eine burc^

ben gürjlen jur £)orfielIung gebrockte 5IUegorie beö X^eoterö> ober

borüber ^inouö ijl fie »iel mef;r. 5Benn mon jic^ onfd^icft, bie ©tettung

biefer Slllegorie in ber ©efomtfompofition ju betrocl^ten, erfc^ricft mon

gerobeju oor ber ^ü^n^eit ber S^ecl^nit, bie f;ier om 5Berfe ifi: Dbiüo^I

bie Slllegorie flreng burc^gefül^rt ift, ijl fie jugleic^, of;ne oon i^rem oUe^

gorifc^en ^^orofter ju verlieren, inö ©pmbolifrf^e erf;6f)teö Dofein [elbjl.

2Bie bie (^rjä^Iung oom ^^oöp^orfürfien unb ber geuerliüe im „®oIbnen

2:opf" nur bie SÖirHic^feit fpmbolifc^ ouömeitet imb fid) aU bicl)terifc^e

ffiirÜic^feit gibt. 3n ber „^rinjeffin SSrombillo" »rirb jebeö SSerf^dltnig,

mie im ©piegel beö Urborfeeö, ouf ben ^opf gefieltt. 2Bir leben fc^lie§s

lit^ berort in biefer fpmboli[rf;en 5ßelt ber 5(llegorie, [ie rcirb unö berort

ju unfrer fiebenöform, bog ouf cinmol bie „Heine 2öelt, gcnonnt 2^^es

oter" unb mit if^r bie gr6§ere 2Belt, bie biefe Fleine um[cl)liept, jur 5Illegoric

be« tieferen unb fpmbolifcf) ertreitertcn Cebenöfinnö beö 9)?t)tf;oö üom

Urborjee geinorben ifi. '^ui ber Sillegorie jleigt t>or unfern 'klugen bog

ficbcn olö 6inn ouf, unb biefer @inn mirb jur ©irtlic^feit, »rif^renb bie

QlIt(Sglirf;e „ffiirflic^feit" in reolem Sinne ju einer bloßen buftlofen

SlUegoric biefer ^6^eren ffiirflid^feit jurücfjüeid[>t.
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Der zweite X)id)ter, bem biefe fabelhafte Urnftellung gelingt, foÜ nod^

geboren werben.

ffiieberum erleben nix ^icr, tt?ie im „©olbnen Xopf", bie mt)jli[rf)en

6(^i(ffale unb ©ejlolten aU tiefbeutenbe Oloturfpmbolif, aU bie 5Birf*

Iic^!eit einer jeitlofen 3öubern?elt, bie je^t, nac^bem ^o^ttaufenbe menjc^s

lid^er (Jntn?i(flung wie eine SBeltfefunbe »ergangen finb, no(^ an ber

ßiebeögef^icl()te beö armen ©d^aufpielerö ©iglio unb ber fleinen ^u^s

mo(f>erin ©iajinto arbeitet. 2lber mit Srfd^redEen werben wir gewahr,

wie einer in bem onberen nid^t ben geliebten 9}?enj'cf)en, fonbern ein traums

geborene^ ^^ontom umarmt. SBenn über ber 2)i^tung tro^bem ein

leidet bef^wingter ^umor j^webt, ber ben 2)ingen öon i^rer ©d^were

nimmt, fo ifi eö nur, weil j^offmannö 9?atur gerabe baö furd^tbor ©es

fpannte gemd| ifi. Denn baö 2Berf [elbfl fommt auö bem 5Ibgrunb.

^ier ifi baö Dafein im Räuber gejpiegelt. Die ©renjen beö ©einö finb

gef^^rengt. geffelloö wirb jebeö 93erlangen, jebeö Sangen ju SBirtlic^s

feit, ber 6c^aupla§ beö Innern jur 23ü^ne beö 2ebenö, unb 5u§ere Soors

gdnge in bog S^^nere beö fieberbrütenben ©el^irnö oertegt. Xpier pacEt

unö bie ©renjenlofigfeit alleö Dafeinö. 5Iuö ollem grinjl unö bie ©p^inr

entgegen, oon ber wir nid^t wiffen, ob fie wirflic^ ein Slätjel birgt. Äier

jogen ©efialten einem ^^antom nad^ unb umfangen eö,unbiebe6 ^pi^on»

tom ifi r;ier SBirüic^teit, unb jebe SSirflicf^feit ^^antom. ^icr ifi an jebe

Söur^el, bie unö nd^ren [oll, bie 2(rt gelegt unb tat Sein über^oupt in

grage gefiellt.

Dieö war ^offmannö wa^reö ©efid^t. SSon ^ier aui tjerfieljen wir,

ba| i^n über feinen 9}?anuffripten baö ßntfe^en pac!te unb Wl\\(i)a foms

men mu|te, um bie Ungeheuer ber ^^antafie ju bannen. 3cbeö ah^

grünbigen ©efür;Iö fd^winbelerregenbeö 2Bort war i^m funb. Die Klüfte

beö ©einö taten fic^ auf unter feinem <B<f}v\tt unb fpieen bie (SaÜotfd^en

graben auö: ©efialten, bie weber baö ©ort 21ier noc^ baö ©ort ©es

fpenji ganj erreicht. 2Bie auö bem 9?id^tö erwac^fenb, ftel^en fie pI6^s

lic^ ta, 3errfpiegel allen menfc^Iid^en >lunö unb Xreibenö. Da§ fo oieleö

in lichten garben fam, tut bem feinen Slbbruc^. Denn alteö fc^mecfte

bennod^ nac^ bem 2(bgrunb unb xod) nad) ber 5^ac^barfc^aft beö ©rä§s

lid^en. Daö Wta^ alleö 9)?enfc^Iic^en »erlor fic^ in biefem ^^aoö.

Sßielleic^t wirb boö beutfd^e 53oIf, nac^bem bie ©d^Iünbe beö 2Ibs

grunbö ein ^albeö Sa^rje^nt offenflanben, erfennen, mai in ber „^rin*

jeffin SSrambilla" gefialtet ijl.



Slürnberg unt) feine Wltiittt

/Äö ^oben fid^ leiber feine 23riefe ober ö^nlirfie ^eugniffe crl^olten, in

Wbenen [ic^ ^offmonn über bie „^Prinjcffin Srombilla" ouöfprac^. ^i^ig

berid^tet nur furj, bo§ .^offmonn mit biejer 25icf>tung jufrieben mar. ^i^ig

rcor eö nid^t, ja bie „^rinjej[in Srombilla" fd^ien i^m baö 53ern?orrenflc

unb ©ertlofejle, rüaö ber greunb je gefd^rieben l^obe. 2)iefeö Capriccio

mit feinen 2(bgrLinbig!eiten erfültte il^n mit ben ernjlefien Sebenfen.*

3}?on mu^te oer[u^en, ben ouf STbraege geratenen greunb mieber ouf

ben richtigen SBeg ju bringen. ^i|ig felbjl berichtet über biefen SÖcr«

fud^: „Um il^m ^u jeigen, nat> bei bem ^ublifum je^t mit 9led^t onfongc

boö ^od^jle ©lücE ju mod^en," cmpfoi^I er il^m ffiolter ©cott, unb jreor

befonberö feinen „Slfirolog", eine Überfe^ung £inbau6 nod^ «Scott«

„Guy Mannering". %m 7. ^önuor 1821, olfo fnopp jmei 50?onote, nad^s

bem bog (Capriccio erfrfyienen tt>or, fd(>eint ^i|ig bem greunb bei einem

23efud^ ©cott aU 53orbiIb empfohlen ju l^oben, benn am 8. 3onuar fd^rieb

jpoffmann bem gutgläubigen Söarner einen S3rief, „beffen 23efd^eibens

^eit man nic^t genug üere^ren fonn/' wie ^anö ü. 'SRiiUet eö treffenb

formuliert, „©efiern SIbenb rvav ^oreff bei mir unb ^atte bie @üte,

mir ouf mein 23itten nod^ ganj fpät ben 5IfiroIog ju fd^icEen, ben id) ndd^s

fienö lefen «»erbe, ba id^ il^n in biefcm Sfugenblirf — oerfd^Iinge. Sin

ganj trefftic^eö — trefflic^eö 23uc^, in ber größten Sinfac^l^eit rege«

lebenbigcö Seben unb heftige 5Sol^r^eit! — 2(ber! fern üon mir liegt

biefer ©eifl, unb id^ mürbe fe^r übel t^un, eine Slu^e ertünjleln ju njollen,

bie mir, reenigjlenö jur ^eit nod^, burd^auö gar nidf)t gegeben ift. Sffiaö

ic^ je^t bin unb fein fann, mirb pro primo ber ^ater, benn ober, mlU
©Ott, ouf onbere 2Beife nod^ ber Sfocobuö ©d^nellpfeffcr, ber »iels

leicht erfl Dfiern 1822 erfcf;einen bürfte, jeigen."

©eltfom, bo§ ber ©id^tcr ber „^rinjeffin 23rombiIIo" fid^ ber t>on

^i|ig ongeratcnen „Äoltroofferfur", um njieber einen 2IuöbrudP S^ani

t>.3)?üncrö ju gebrouc^en, unter jog unb nidf>t unmiUig aufbroufie. ^wat

njc^rte er 6cottö 53orbUb oon feiner großen 25id^tung ob, ober bie 9lul^c

cpif(f>cr t)orjlenung, n?ie er fie in bem fcf)ottif(^en ©d^riftfietler teil«

fonb, teil« Oineinlo«, übte boc^ eine genjiffe Söirfung ouf if;n. 53ieIIeid^t

mürbe bereit« bomol« ber 0ebon!e in if^n gefdt, oudf) neben ben großen

* ^^n(i(^ lautet 9l(tnger< Urteil aber j^offmann« gelungenfle« 20et(.
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Dichtungen triebet literarifc^ SBertooIIeö ju arbeiten unb feine Sllltaggs

^jrobuftion ouf bie 9}?eifierjlufe gu ergeben, oon ber fie jd^ herunter?

gefunfen wor. 3e me^r fein literarifc^eö ©ofein, bei bem Unoerjldnbniö

feiner !2efer für feine eckten Sichtungen, jur ©auflererifienä rcurbe,

je me^r felbfi fein omtlid^eö 2)afein infolge ber ^arrpontiangelegen^eit,

oon ber rcir noc^ Igoren rccrbcn, ongefreffen unb angezweifelt erfc^ien,

bejio nd^er mu^te i^m baö 21^ema ber 3)?eifierfc^aft, baö Problem bürgere

lieber Unantajlborteit fommen unb auc^ jum bic^terifc^en Slu^bruc! ges

langen. So i|! fein ^ufoll, ba^ ju gteid^er ^eit jnjei (5rj5^Iungen ber

5}?eifierfc^aft i^n befc^dftigten unb jugteic^ feine Unter^oltungöliteratur

njieber ju ^anbrocrflic^er S^b^e erhoben. 3tt bem geben jeben Mnfilerö,

je me^r fein 5Berf auf baö Srlebniö gejlellt ifi, baö i^n auö ber bürgers

lid^en Drbnung ^erauöreip, taud^t oon '^txt gu ^eit bie grage nac^ feiner

©tetlungnal^me ju biefer bürgerlichen Drbnung auf. (5ö iji bie ^rage

feiner Stellung jum geben felber, auö einem ©d^minbelgefüi^I oor ber

Sfoliert^eit beö (Sd^offenben ^erauö gefiellt, bie t!^age beö ^trenben

nad^ feiner ^eimot. ^aum einem unter ben ®r6§ten ifi eö gelungen,

biefeö Problem in feiner gebenö^altung ju I6fen. So ifl unbentbar,

ba^ fetbfi ^omer gang o^ne 9?eib gu ben gelben feiner ©efdnge flonb.

@^a!efpeare na^m im „©türm" oon feiner ©id^tung wie t)on einem

3rrtum 2Ibfc^ieb. gaufls^oet^e manbte fic^ bem n^erftätigen geben ju,

mübe beö Slllbrangeö. Unabroeiöbar bringt fid^ l^ier glaubertö, beö

^unfiaifeten, ©efialt entgegen. 3bfen gab in ber 21rag6bie „fficnn mir

>toten erirad^en" ben @c^Iu§ban!erott eincd Äünfilerlebenö, unb nie«

manb f)at bie t^rage nac^ bem 53er^dltniö oon ©eifi unb geben l^drtcr

beflopft unb gweifelnber in ber jpanb geirenbet aU Z^omat 50?ann. ^nx

(5. X. 2(. ypoffmann ifl il^m gleid^ in ber garten unb fd^mergenben ^ons

fequeng, mit ber er biefe grage t>on 23eginn an flellte unb entfd^ieb.

©d^on bei 23etracl^tung ber „Äünfllernooellen" l^aben mx gefe^en, roie

er bog menfd^Iid^e, forglid^ eingefriebete ©lücE gegen ben h'mfilerifd^en

©rang, ouö aller Orbnung ^erauögutreten, fc^arf abfegte; njie er feinen

jungen Äünj^Iern bie Erfüllung oerfagte, um fie unerbittlich auf ben Dgean

ber ©er^nfud^t gu »ermeifen. ©ein geben felbfl mar eine Spopoe bcö

^ünfilerö, roic fie nid^t ergreifenber gebadet werben fann. 2^ro| aller

Älar^eit über ben ewigen ©iberflreit öon ^unfl unb geben ge^t boc^

burc^ feine I5ic^tung baä ^tohltm ber „?!Keifierfc^aft." So ifl ein SSers

fud^: 3}?eifierfc^aft, anerfannte, im ^anbwerflic^en »erwurgelte 2^üc^tigs

feit, bie fc^on gang oon felbfl bürgerlid^e 3}?oral einfd^lie§t, follte biefe

ntc^t bie S3rücfe t>on itunjl gum geben bitben f6nnen? 3Benn man »on
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[einer großen £)id^tung abfielt, bie ja baö 2^^ema ber 5SerIoren^eit beö

fiebenö überhaupt in umfaffcnbcm ©inn ergreift unb jum (5nbe fül^rt;

rcenn man eine gigur ttjie bie beö 9}?eijierö 2lbro^am, bie boö Z^ema

ber iOieijierfd^Qft jo in SRiefenbimenfionen gegen ben ^immel fiellt, au§er

23elrarf)t Idi^t, fo i)at er im 9}?eifier ^orbillac im „gräulein öon ©cuberp"

baö 5pro{)iem ber 9}?eijier[cl^oft om fc^onungölofefien gegen fic^ felbj!

ongepacft. 2Iuc^ 9}?eijlerfcl^oft f;ilft bem ^ünjller nic^t; jein 5[Be[en ifl

bem 2Iu§erorbentIicl()en, bem 2Ibgrünbigen ollju tief oernjonbt, eö reip

i^n inö 23obenIofe hinein, mog er felbjl ^a^tje^nte l^inburd^ unontojlbar

bofie^en. Srgenbrcie ifi ein 9li§ in feinem Ceben, irgenbmie quellen

*teufelöbünfle l^eroor. 2^er ©id^ter, bem ficl^ om <Sd^lu§ beö Sebenö in

ber „^rinjejfin Srambilla" baö ©afein aU S^imdre geigte, fonnte aud)

im ^eifiertum feine SSerfo^nung erbliden.

Dennoch reifte eö i^n, ficl^ mit 9}?eifiern §u befaffen unb ©efialten ju

befcJrDoren, fo ooll flarfen ÄonnensJ, bürgerlicher Unantajlbarfeit, fo

auö einem @u§, geehrt unb gead^tet, ooll fioljen ©elbfloertrauenö, me
fie eine menfd^Iid^e $8et(^tigung nur hervorbringen fann. Dabei bem

Ddmon auö bem SBege ju ge^en, i^n burd^ Heine 6c^ruIIen unb Sigens

Reiten anjubeuten, unb fo ein jiarfeö, fd^affenbeö geben jur bürgere

liefen unb menfd)Iic^en Erfüllung ^u bringen, ^eute fleWt fid^ bei fold^en

@eban!en unö gan^ öon felbfi boö alte 5Rürnberg ein. Dürerö unb .^anö

(gad^ö' ©eflolten treten oor unfer 2luge, unb mit 23e^agen ben!en mx
^uflinbe, in benen fid^ eine f;o^c .^unjl auö bem fidleren 23oben >beö

.^onbnjerflic^en entJricfelte unb mit ber .^unfl jugleic^ ein fic^ereö W-
gemeinurteil, baö neue 5Berte tragen unb einfiellen fonnte. So ifi ein

SSerbienfi ^offmann^, ba§ eö fo iji. ^f)m \?erbanfen trir, ba§ unö biefc

^o^en ©tjmbole feflgegrünbeter 2}?eifierlid^feit ^u eigen finb. ©d^on

vor i^m Ratten Xiecf unb ffiacfenrober entl)ufiafiifcf) auf baö mittelalters

Ii(^e 5Rürnberg ^ingemiefen. Jpoffmann aber füllte biefen 9lebel mit

lebenbigen Gefialten, machte unö baö ?Rürnberg ber 9}?eificr gegenjlänb;

li<^ unb erlebbar. 5öie er fd^on burd^ feinen „^ampf ber @6nger" 9^ic^arb

®Qgncrd „Xannf;äufer" angeregt Trotte, fo umri^ er in ber fofiücfien Srs

^d^Iung „9}?eifier ?DZartin, ber jlüfner, unb feine ©efellen" jene 2(tmo=

fp^dre, bie JRic^orb Söagner unmittelbar in feine „9J?eij^erfinger" aufs

nehmen Fonnte. So legte er burrf) feinen ©ürer in ber (5rjiU;lung „Der

geinb" ben C^runb ^u 3Ridf>arb ffiagnerö Xpanö ©adf)i5. 5Benn bie romans

tifc^ ßiebenbcn unb Xrdumcnbcn ber jpoffmannfrf^en ?D?drcf;enbirf;tung

ein pcrf6nlicf}ej$ 5ßunfrf;gcbilbe beß J)irf)terö barflelfen, fo luirb baö

mittelalterliche 9iürnberg bie 33crfinnlicf)ung eincö ^ulturibealti, jüie
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eö unbewußt in ber ©eele jebeö ^ünfllerö lebt. 9}?eifler ©agenfeilö

S^ronit unb fein Xroftat öon ber 9}jeijier[inge5^unfi leijieten bie

©eburtö^ilfe.

5Roci^ immer ^aben mir einer 2trbeit ^offmonnö nic^t gebockt, bie

bereitö um bie ^Q^reömenbe 1817 ju 1818 entjlanb. „Wlex^ex 9}Zartin,

ber ^ufner unb feine ®ef eilen" erfc^ien ^uerfl im ^erbj! 1818 im

„^lofci^enbucf; ^um gefelligen 53ergnügen für 1819" unb mürbe im ^erbfl

1819 in ben jmeiten 23anb ber „©eropionöbrüber" aufgenommen, ©ie

^r^d^lung entflammt olfo einer ^eit, in ber -^offmonn aud) für feine

minbere Citeroturprobuftion nocf> oon ^^rgei^ befeffen mar unb eine

peinliche ©orgfalt auf fie monbte, bie er bcnn mel^r unb me^r au§er

ac^t Iie§. „?9?eifier 5Kartin, ber ^üfner" ifi fogor bie allerle^te oon ben

SIrbeiten biefer 2lrt unb ein ^o^epunft, ber fic^ fieit auö ben 9lieberungen

ber belanglofen 3RooelIe „^oge unb Sogareffa" unb bem g^n^Iicl^ oer*

fehlten „^ampf ber langer" ^erauöl^ebt, bie if;m oorauögegangen moren,

unb bem bann nicl^tö ^tfpred^enbeö me^r folgt biö ju ben allerlelten

Grjd^Iungen, benen mieberum auö bem Problem ber 9)?eifierfcl()aft neue

^aft 5ufIo§. 5Benn im Äampf ber ©dnger eine oberfldc^lid^ ornomentale

Sluffaffung beö 9}?ittelalterö alle lebenbige Unmittelbarfeit oernid^tet,

fo ifi auc^ baö mittelalterliche 9lürnberg beö „9}2eifler 9}Zartin" nic^t mit

realiftifd^em ^infel gemolt unb bleibt hinter ber Unmittelbarfeit oon

5ld^im ü. 5Irnimö „Äronenmdc^tern" jurücf. 5Iber bie leichten jarten

färben ber Srjd^lung oerfdlfrfjen ^ier baö 23ilb nicfit, ge^en nid^t auf

peinlid^e pfeuboromantifc^e ©irfungen auö, fonbern jaubern unö ein

®ebilbe oon f;errlic^ transparenter Seud^tfraft oorö 2luge. Olic^t um
Darflellung eineö ^eitgeifieö f;anbelt eö fic^ l^ier, fonbern eineö feelifrfyen

^ro^effeö, ber oon ben Singen gerabe nur fo oiel tragt, alö i^m forber;

lid^ ifi. 3ni „9}?eifler ü)?artin" ^aben mir eö olfo mit einer 5Rooelle im

engeren ©inn ju tun.

3m SJZittelpunft ber ©arfiellung fie^t fKeifier Wlaxtm, ber Äüfner,

felbfi. 2)er f^eroorragenbfle ?D?eifier in feinem goc^, baö nid^t nur ein

fic^ereö 5fuge unb feineö ®efüf;l für olle 5Irten beö ^poljeö, feinfie 3)?e§5

unb SKed^enfünfie neben ber @efd^icflidf>feit ber ^onb erforbert, fonbern

auc^ bie SBiffenfc^oft ber SBeinlogerung in fic^ fo§t unb fo oom ^onb*

merflic^en ouö meit inö 2eben hineingreift. 9}?eifler 3)?artin fc^ö^t benn

aud^ fein ^onbmerf olö boö fd()6nfie unb ^od^fle unter ollen menfd^lid^en

23et(itigungcn ein. Doneben fe^lt cö i^m feineömegö on perfonlic^em
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@elbpen?u^t[ein. 5IB er jum ^erjenmeijler feiner ^Ttnung geträ^lt

wirb, bebonft er [id) md)t öiel bei ben SReijlern, fonbern fagt if;nen un=

\>erblümt inö ©efid^t, bo§ if;m biefe 3Biirbe burd^auö ju!omme. Sr bes

»ro^nt ein reic^eö unb bequemeö ^auö unb fonn fic^ in feiner Sebenös

Haltung mit mond^em Slatö^errn meffen. £)ennod^ jlrebt er in bererf)*

tigtem ©tol^ nid^t über feinen ©tanb l^inauö. ©eine ^orfjter SHofo,

9^ürnbergö frf)6nfteö '^atd)m., foll nur einem Äüfner bie ^onb reiben,

bcr bei i^m felbjl fein tüd^tigeö 9}?eifierfiü(! gearbeitet. £)iefe 9)ieinung

beö SReiflerö n^irb bolb fiabtbefannt. So ^ot mit i^r folgenbe 23en)Qnbtniö:

S5ei 9lofaö ©eburt prophezeite bie olte @ro§mutter furj oor i^rem Xobe,

ha^ SHofo mit einem Jüngling glücfüd) n^erben würbe, ber „ein gldnjenb

^duölein" bringt, „brin raürjige fluten treiben, blonfe Snglein gar lujiig

fingen." ?Keijler 3)?artin oerfier^t barunter ein tüd^tigeö ga^, in bem bie

würdigen gtuten beö 23einö treiben unb t)a^ ein broufenbeö ©ingen ers

füllt, wenn ber ©ein jur ^erbfl^eit „arbeitet." ©o beruht bie Qlbfid^t

9}?artinö, nur einen ^üfner gum @cI)miegerfo^n ju nehmen, nid^t burd^s

ouö ouf bem ^oc^gefü^I feineö ©tanbeö. SSaö wie gefic^erteö ©elbjl;

bewu^tfein ouöfiel^t, jleigt auö bem buntten ©runbe einer 5Beiöfagung

ouf- 3ft biefeö ©elbftbewugtfein boc^ nur eine 9)?aöfe, f;inter ber fidf; bo*

SBerlongen nad^ rein menfdfylid^em ©lüdf: einen Gn!el ouf ben ^ieen

fd^ au Fein ju loffen, oerbirgt?

SRad) ber 2öa^I SJieifler Sliartinö jum ^ergenmeifier ber Innung fi^t

ber SJieifler mit bem 9Rotöf;errn ^oumgartner in feiner 5Bof;nung beim

©ein unb preifl in ^o^en Sffiorten fein ^onbwer!. ©er Siitter wn ©pon*

genberg fommt, nic^t gong ouö Unfall, l^ingu. ©ein ©or)n, ber ^unfer

^onrob, ^ot fic^ in bie ollerliebfie Äüfnertoc^ter oerliebt, unb bei ben

gefüllten Zxuf)en beö berühmten ^onbwerfömeifierö ijl 9lofa ouc^ für

einen 3unfer feine fd^Iec^te Partie. 5Iber eö ifi ia betannt genug, bo^

nur ein ^üfner fie ^eimfü^ren fofl. 2)er ©pongenberger flopft üor;

fit^tig ouf ben 23uf(^. ffienn er aU bittet für einen Sunfer werben fommt,

fo wirb bo£^ wof;I ber Sllte t?on feinem ©torrfinn abloffen. ^ber beö

Sflitterö erfie 5Inbeutungen werben r>on 5Ö?artin fo prompt gurücfgewiefen,

t)o§ ber SRitter oerfiimmt oon bonnen reitet, ©oc^ ^unfet .Jtonrob bes

gnügt [\d) nic^t mit bem fertig efcf)Iagenen S^erfucf) beö Sßaterö. Q:x ger;t

furgerf;onb nad) ©trogburg, lernt bort fcf;ncU bie ^üfncrei unb tritt jufl

in bem ^lugenblirf in SReifler 9}?artinö Söerffiott ein, alö biefer einen

tüchtigen ©efellen brouc^t. dx ijl oUerbingö ein Äüfner befonberer 5(rt.

Jicin Xponbwerfßjeug iji feiner ^anb wurf;tig genug. So fommt »or,

bo| bie Dauben cincö '^aWci unter feinem ©cf;Iog fpringen, ober er
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Iciflct 5Irbeiten, ju betten feiti ottbercr @e[ell tmjlQitbe ifl. ^Itd^t trettiger

[onberbar jtitb feie beibett ottberti ©ejellett, bie ^ottrob beittt 9}ieifler

3)?artm oorfittbet. 5Iuc^ tttit i^tteti f)at eö eitte befonbere 23etrQttbtttiö,

unb bie alte SJiort^o ^at gottj rec^t, n^ettti fie fagt, bo§ olle brei ttic^t

eigeittUd^ bei ber ©od^e fittb, fottbertt bie [d^trere 2(rbeit ttur trie eittett

muttriUigett ©c^crj betreibett. Sleitt^olb ijl boö gerabe ©egettjlücf ju Äott*

tob. ^u bett 5Irbeiteti, bei bettett eö auf ^6rpertröfte atifotttmt, trill feitt

jierltcfjer Ättoc^ettbou ttic^t recf)t taugett. 2)afür ifl bie @ef(^i(!lirf>feit

feitter ^otib au§ergen?D^ttIicl^. Unt eö gleich ju fagen: Sleitt^olb ijl ooti

^aufe auö eiti berühmter itoliettifc^er SKaler, ber fottfl ebeti ttic^t oiel

t>ott ber beutfc^ett ^uttfl ^ielt. Sittjl ober [of; er eitte Dürerjc^e 9)?abotttta,

bie oUeö Stttjüdett ber ßiebe uttb bie brettttettbjle Oe^ttfuc^t itac^ bem

Urbilb itt i^ttt ertrecfte. ^urj etttfc^Ioffett reijl er ttac^ bem 5(lorbett uttb

fittbet itt 5Rofa boö ^ittttttetöbilb, ttoc^ beiri er \ud)t. (5r tüül um fie freiett,

ba ^ort er üoti bem S3ef(^Iu§ beö 9)?eijlerö, erlernt felbjl bog ^üfner^anb»

trerf unb tritt in SKortinö 5Berfjldtte ein, um SRofoö £iebe unb ^anb ju

geroinnen. griebric^, ber britte ©efelle, ijl ein olter 3ugenbgefpiele

ber ongebeteten 3}?eiflerötoc^ter. eigentlich ifi er oon ^oufe ouö ©olb^

orbeiter unb im ©ie^en beö fojilic^fien ©erotö erfo^ren. (5r lernte in

9)?eifier ^o^onneö ^oläfrf^uerß ©erfflott bie ©olbfc^miebefunfi. Sllle

prophezeiten bem gefc^icften ^imgling, bQ§ er eö n^eit bringen, fogor

ein jweiter ^eter S3if(^er werben fonne. 5Iber ouc^ i^n trieb bie Siebe

ju 3^ofo jum ^üfner^onbrnerf.

Der «Keifier Wlattin ijl mit feinen ©efellen gor ou^ergetüo^nlic^ jus

frieben. großer ©efong erfüllt ben 5trbeitöroum, in bem bie Slrbeit

oorwartö ge^t mie noc^ nie. 9tofa flellt fic^ ofterö in ber SSerffiott ein.

Der 3)?eifier beoboc^tet eö fd^mun^elnb, frf;eint boc^ olleö im redeten

2Bege, bo§ jene ^ropl^ejeiung fic^ erfülle. Do bricht Äonrob olö erjler

ouö. SSegen eineö gojfeö entfler;t ^wifc^en i^m unb bem 3}?eij!er ein

©treit. 9}2eifler 9}iortin gibt i^m noc^ olter guter ©itte einen ©treic^.

^onrob, in feiner Sbelmonnöe^re oerlegt, ge^t bem eilten mit bem großen

Slic^tbeil ju Seibe, ocrtt?unbet i^n om 2lrm, unb nur boö Dojit^ifc^ens

treten Slofaö oer^inbert ©c^limmereö. ^onrob ober rennt ouf unb booon.

SRoc^ i^m fc^eint SRein^olb bie beflen STuöfic^ten ju ^oben. 9)?eifier Wlaxtxn

betroc^tet i^n fc^on olö fünftigen Sibom. Slber je naf;er bie Erfüllung

fommt, bejlo me^r fc^recft giein^olb boc^ oor bem ^ehen eineö künftigen

5Keifierö jurüc!. ®enn in SRofo berfelbe @lutf;ouc^ ber Siebe lebt n)ie in

i^m, will er fie erringen, um forton ber ölten 9)?olfunfi treu ju bleiben.

Stber er mu§ einfe^en, bog SRofo fefi in i^rcr ©p^dre reurjelt unb i^m
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voo^l eine treue 3}?eijlerm [ein fonnte, ober niemolö bie geliebte ©e*

fä^rtin [eineö freifc^weifenben ^ünjüerlebenö. ^in ^errlic^eö ©emdibc

gibt il^m i^re 3)?obonnen[c]^6n^eit ein, aber aU eö fertig ifl, bo rcirb er fid^

Uax borüber, bo§ er ni^t inö olltöglid^ ©emeine ^erobjie^en barf, xvai am
^immel olö [ein Seitflern fhral^Ien mu§. STuc^ er jie^t oon Irinnen. 9)ieijler

9J?artin brummt erflecflid^ in feiner ©erffiott ^erum, bie i^m gar nid^t

me^r gefallen mU. griebricl^ ijl in fid^ gefe^rt unb mi§oergnügt. X)ai

ungeliebte ^anbn?erf ifl i^m jur Üual getporben. 3"^^i ^^^^ ©efeHen,

bie^mal rid^tige ^üfner, [inb rol^ unb ungebilbet unb erregen [elbfl baö

9)?i§fonen beö ?0?eijlerö. Snblic^ foll eö an baö 9}?eijlerfiü(I gelten, ju

bem i^m 5Kartin [elbfi hai alterfc^onfle S^ol^ auöfuc^t. SIber griebric^

leijiet »ua^re ©tümperarbeit. SSlti^ex 5!}?artin ijl oerjnjeifelt über biefen,

[einen legten ^ibam, ber julegt ^rönflid^feit oorfd^ü^t unb fafi gar nid^t

me^r in ber Söerfflatt erfc^eint- griebrid^ r;ot in aller ©title ju feiner alten

©olbfd^miebehmjl gurücfgefunben. ©ollte er aud^ über feiner Siebe

jugrunbe ge^cn, fo ifl tai allemal beffer, aU länger einem oerf;a§ten

^anbmert fronen. 3n 9)?eifier So^cinneö jpoljfc^uerö 5Serfjlatt arbeitet

er oon feinen (Jrfpamiffen einen f6filidf;en ^ofal, ben er SRofa jum Slbs

fd^iebögef^enf ju mad^en gebenft. ©d^Iie^Iid^ erfldrt er bem erzürnten

5IReijler offen, ba§ er i^n öerloffe unb feine fiiebeötrdume begraben f}QH.

?Ric^t nur 9^ofa ifl unglücflid^, bie if;ren ^^tiebri^, ber i^r bereite gus

gefpro^en, treu unb innig liebt, oor allem rvhd)^ f;ier 9)?eifier 50?artin

felbfl ju tragifc^er @r6ge empor. Die brei ©efeÜen, bie fein ^crj ers

oberten, n?aren feine rid^tigen Äüfner. Die rid^tigen ©efellen, bie er

noc^ in feiner ffierfflatt ^at, jio§en if^n ab. X)ai üon i^m mit allen ^erjenös

fafern geliebte ^anbmer! bünft bie brei prad^toollen Sungünge, bie er

eng inö ^erj gefd^Ioffen, unerträglid^. ©elbfi 9?ürnbergö fc^onfleö SJiäb*

c^cn, feine, be* rceit unb breit berühmten 9}?eifierö Zod)tex, ijl fein iodtn-

ber ©iegeöpreiö me^r. ÜJZeijler 9)?artin ifi oon ©runb auö in feiner Sxijleng

erfrf>üttert. SKan fpürt in biefcm ©tabium ber ^Rooelte fo etmaö roic

^citcnmenbe, ^erfe^ung einer altoertrouten ßebenöform, 9liebergang

be^ ^anbirerfö. Unmutig bringt ber 9}?eifier feine 2^age l^in, bo feine

fd^onfien ßebcnö^offnungcn jerfl6rt finb. Do erfd^einen ber SRotö^err

^oumgortner unb 9}Zeifler ^olgftfjuer bei i^m aU greiirerber für ben

unglücflic^en j^i^iebrirf). ^ugleirf; übergeben fie einen ^ofol, ben ^riebs

xxd) ouß fofiborem ©über getrieben unb reid) »erjiert (mt, aU ©efd^enf beö

Unglücflic^en an JRofo. ©ernc nimmt 9)?eifier 9}?artin ben ^ofal on,

»üofern c« if;m geflottet fei, ben boppeltcn ffiert in ©ilbertalem ju he-

3Qf;lcn, ober maß JKofo anbetreffe, fo bleibe ei nun einmal bobci, ba^
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jene ^ropj^cjeiung in Erfüllung ge^en müjfc ©ie Ferren ft|cn noc^

plaubcrnb beim öltejlen 5Bcin, bcn 9}?eij!er SJlortin ouö [einem Heller

^eroufge^olt. S5er SJZeijier felbjl trinft quo griebrid^ö ^pcfoi, 2Iuf einmal

bemer!t er om 9lanbe beö 23ec^cr6 bie äierlid^en ©ejiolten fingenber

(Jngel, bie griebric^ mit funjigeübter ^anb ^ineingroüiert. 3^m fommt

bie ^ropj^eäciung ber jierbenben @ro§mutter in ben ©inn: „ein gUns

jenb ^duölein, brin roürjige gluten treiben, blonfe ^glein gor lujlig

[ingen." ^I6|Iicl^ trei^ er, bQ§ jener ©prud^ erfüllet ifi. griebrid^ unb

fein anbrer ifi [ein Sibom. Sr gibt i^re ^erjen unb ^dnbe äu[ommen.

2iber e^ ifi für i^n feine Erfüllung [eineö Sebenö ouf bem 25oben [eineö

^onbnjerfö me^r. ©ein eigene^ 23Iut treibt über bie ^üfnermerfjlätte

^inouö, bie i^m — njir füllen ti — ec^te unb rechte ^anbröerfögefellen

bolb verleiben werben.

X)\t 5RooeIIe enbet mit einem £)pern[c^Iu§. 3""^ ^oc^jeitöfefi crfc^eint

3unfer ^onrob mit feiner jungen ©emo^Iin, bie SRofag Sbenbilb ifi unb

felbfl SKofa ^ei§t. di erfc^eint SRein^otb, ber olö @obe fein ©emMbe bringt,

boö il^m burc^ 9?ofa oufgegongen ifi. griebrid^ö ^ofol ge^t in bie SRunbe,

unb ber olte ©pangenberger, ber SRatöi^err ^aumgortner biö ^erob jum

legten 9)?eifier leeren i^n ouf boö 5Öo^I SJieijler 3)?ortinö unb feiner brci

@efeilen.

3n ber 9^ooeUe leben nic^t nur bie ^ouptgejlolten, eö lebt bog gonje

9iürnberg, mie eö nod^^er ouö SKi^orb 5Bognerö „5[Reifierfingern" be«

fonnt, rcurbe. 5Iuc^ bem SKeiflergefong ifi mond^e glüdflic^e ©jene gcs

mibmet. griebrid^ unb SReinl^oIb tun fid^ aU ©6nger ^eroor, unb mon

tt)ci§, ba§ griebric^ einmol ein tüd^tiger SJZeifierfinger n^erben mirb.

Cfbenfo lebt fd^on bie gefln?iefe mit i^rem munteren 23ürgertreiben in

^offmonnd Dichtung. 2)en entfc^eibenbcn 2Infio§ jum 3. 5lft erhielt

ollerbingö 5Sogner t>on Dürer ouf ber Slllerwiefe, mt er unö in ^offs

monnö 9looeIIe „©er geinb" noc^ entgegentreten mirb. 'Runter ^ons

robö unb griebric^ö ©ejlolten rrud^fen in ben „3)?eijlerfingern" ju ®oIter

©toljing jufommen. ©o ijl ^offmonnö fofilic^e 2)ic^tung oon entfc^eibens

ber ffiirfung ouf JRic^orb ffiognerd fc^6n|leö SJZufifbromo geworben. 5Iber

nid^t nur in ben Sin^el^eiten unb in bem 2IItnürnberger 9J?üieu ^ot fie

\id) ouögewirft, fonbern bog SJJotio ber 9}?eifierf(^oft mit feinem tiefen

©cl^oIt, wie eö Jpoffmonn in ben näc^fien ©efiolten feiner SKeifler noc^

weiter ouöbilben foUte, trug wefentlic^ ju ^ond ©od^fenö, Sßjognerö

0r6|tcr ©eflolt, bei.

22
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3(11 onberer ^tit unb an onbcrm Orte fpielt „Wlei^et 3o^anncö
ffiac^t", aber o^ne ben flarfen ^inbrudf Olürnberger 3"^fttt)e|end, tric

Jpoffmonn i^n auö ß^rijiion 5Bagen[eUö S^ronif erhielt, iffc bie[e @e{!oIt

unbenfbar. 3n überIebenögro§en 2)imen[ionen f)at ^offmonn ben 9}?eijier

5Ba(^t gebockt ^eine feiner (SJejloIten ifl njucfjtiger unb großer ongelegt.

ein 2)?eifier in jebem 6inne beö Ößorteö follte ?DZeifler SÖoc^t bojle^en.

2)ie ©efiolt ifi gonj geglüdt, ober bennod^ auö ber (Jrjd^Iung fein ^unfls

n>ert genjorben. ^offmann [einrieb bie 3Irbeit auf bem Äronfenloger

nieber, oon bem er fic^ nic^t me^r err;olen foIIte. 2fm 5(prü 1822 arbeitete

er boran unb fonbte fie ^ufammen mit bem „geinb" am 17. 3uni an

ben SSerleger Wlax oh. Die forderliche ©c^ro^c^e Iie§ ben @u^ mi^roten,

ber SSrüc^e unb leere glac^en aufrceifi. ^offmonn fc^weift in ber Dars

jlellung unnötig ab. Dft unterbrid)t er ben SIu§, um burd^ eine einge«

fd^oltete epifobe eine ©eite beö $Keifierö befonberö ^eroorju lieben. Wlan

fie^t überoll hai Semü^en, bie ^auptgefialt mad^tooll l^erauö^uarbeiten.

©aburc^ ge^t bie ©anj^eit beö SBerfeö oerloren, aber man fü^It übers

all, tiü^ rcieber eine enorme ©efialtungefraft om SBerf ifi, bie fic^ ans

genehm Don ben oor^erge^enben literarifd^en Fronarbeiten ah\)eht

9}?eifler ^o^onneö 5Bac^t erblicfte ^u 2(ugöburg etnja in ber 9)?itte beö

18. 3fl^r^unbertö aU ©o^n eineö gcin^Iic^ verarmten Drec^flermeijlerö

boö ßic^t ber 2BeIt. ©ie Altern flarben furj nac^ feiner ©eburt auö ?Rot.

Der fleine So^anneö wirb oon bem Slatöjimmermeijier aufgenommen unb

entreicfelt fid^ ^u aller Srfiaunen ju einem ungen?6f;nUd) begabten Knaben

unb Jüngling, ber balb ein beroorragenber 9)?eifier feineö ^anbtüerfd

njirb. 2J?it feinem beflen greunbe ^gelbred^t ^ie^t er auf Sffionbcrs

fc^aft unb fommt na^ 23amberg, aU ber bortige 23aumeifler gerabe in

gr6§ter 9lot ifl. (Jö ^anbelt fic^ barum, fc^njere $8alfen jum ©iebel bcö

fürflbifc^6flic^en ^alajleö emporjuminben. ©erabe biefer l^od^gelegcne

©iebel beborf bringenb grünblid^er SReporatur. Da ^ier bie 5D?auer in

einem faum manndbreiten @6§(^en emporfleigt, ifl eö allen 93emu^ungen

mißlungen, bie 23alfen aufjurcinbcn. Der furfllirf;e 93aumeifler ^at felbfi

eine finnreic^e 2)?afc^ine erfunben, bie nur ben einen 9?ad)teil l^ot, ba§

fie tro| gr6§tcr SInfirengungen ber 23augefeIIen nicl^t funftionicrt. SBa^t

unb (higelbrec^t fc^en läc^elnb ben »ergeblid^en 2(nf!rengungen ju. S3on

bem verärgerten 93auleiter angefaf^ren, gibt ffiacl^t eine felbfibewu|te

Antwort, bie ju Dr;rett beö gürflbifc^ofö felbfl fommt. Diefer Wbt ben

jloljen ©cfellen oor fit^, ifl von feiner männlichen @c^6nl^eit, ber ^raft

feineö ^luftretenö begeifiert unb übergibt i^m ben bi^ljer ungcI6fien 5(ufs

trag, ffiac^t fonflruiert ein neueö ^ebemerf, mit bem bie iöalfen in
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Furier ^ett unb o^iie befonberc ^(njlrengung on £)rt unb ©teile g^brac^t

irerben. 9(ufgefürbert, jic^ in 23Qmberg alö 9J2eijler Hieberjuloffen,

^eirotet er eine Crlongev Wlei^txüoä)tet^ bie er ^ufMIig in Bamberg

Wieb ergetr offen unb fc^on longe geliebt f)at, unb mirb ber tüd^tigfle

^imm er meiner n^eit unb breit. 2)ie ^al)xe. fliegen baf;in. @c^on ifi [ein

(Xltejler (2o^n ocf)t^e^n 2a^re olt. I)o !ommt biefer bei SRettungöorbeitcn

bei einem großen 23ronbe um. 5ßor ©c^recf jtirbt and) bie grau. 50?eifter

SSiad)t jc^liegt )ic^ in fein ^inimer ein unb ifi für niemanben ju jpred)en.

Die 23efQnnten fpotten, bo§ ber immer ^lufrec^te, ber frf;n)or, fic^ oom
größten Unglücf nicf)t beugen ^u lojfen, nun oöllig jerbroc^en ijl. greunb

^gelbrcc^t aber n?ei§ eö bejjei-, unb rid^tig, nac^ ad)t klagen erjc^eint

ÜBad^t ganj ber 2(Ite ii^ieber in ber SBerfjiott unb unterbreitet ben ©ad^s

oerjlinbigen baö ü)?obeU eineö neuen unb genial auögebod^tcn fünfls

liefen ^ängeroerfö, bac er entworfen, um ben «Sc^merj im ®ert ju übers

trinben. 5(uö bem fc^raerjlen ©c^idjalöfc^Iage ijl ^o^anneö 3Bac^t mit

neuer Äraft unb neuem ©ottoertrauen 1^ ervorgegangen, SJJeijier feinet

58erufö unb feinet ©c^idfalö. <Sein Slnje^en njdc^jl, fein 23eji^ breitet jic^

ouö. ©olbener ©egen fir6mt in fein ^auö.

£)em liebjlen ^^i^eunbe ^gelbrecf)t ge^t eö nic^t fo gut Sin jc^rodc^s

lid^er .Körper l^inbert i^n, Sfteic^tum ju ermerben. (5r fiirbt frü^ unb Sinters

IÄ§t feinen beiben (26^nen ein geringem Srbe. ©ebajlian, ber ^Uejle,

ein gar rcilber ©efell, foH baö jjanbn?erf beö 53oterö erlernen. Sr bleibt

in 9)?eifler SQad)U fie^re, bii er fic^ auf bie 5Banberfc^aft begibt, wo er

balb auf abfc^üffige S3o^n gerit. 3onatf)an, ber jüngere <So^n (5ngel=

hxtä)U, ift oon ju jarter Äonfiitution, um ein onfkengenbeö ^anbmerf

iu ergreifen. Der erjle unb dltejle SIboofat 23ombergö, ^err Doftor &d):

l^eimer, nimmt fic^ feiner an, um einen geft^icften 5lboofaten auö i^m

3u macf;en. Sonat^an mdd^fi im ^auje 2Barf)tö ju einem pxhä)t\Qen

jungen 9}?anne ^eran, in beffen jartem Äor^jer ein reirfjeö, ebleö ©emüt

njol^nt. 2Boc^t ifi eö trenig jufrieben, ba§ auö bem «So^n feineö ^er^enö*

freunbeö ein Stboofat roerben foll. .^ein ©tanb ifl i^m »erfaßter aU biefer,

ber mit ben SRec^töfa^ungen ft^noben ^anbel treibe, .jpier ifi ber ^unft,

njo ber aller Drten angefe^ene ?IReifier mit ber SBett auf feinblic^em

gu§e fle^t. 5Ric^tön)ürbige 9}?enfc^en ^eip er bie SKec^tögele^rten, bie

5Buc^er treiben mit bem Slec^tögefüf;!, baö gar nic^t erfi in ^aragrapf;en

unb ©pi^finbigfeiten ^dtte gegoffen werben bürfen, weil eö in jebeö

9}?enfc^en $8rufl beutlic^ ge[(t)rieben jlefpt, rvai Slec^tenö iji. Sine feit*

jame 5(uffafjung, bie aber bennoci^ tiefer gegrünbet ij^, aU eö bem erjlen

Slnblicf erfc^eint. ^ux ein 9)Zann mit oußerorbentlic^ fiarf unb ftarr ent*

22*
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tricfeltem Slec^töberDupfein fonn mit biefem Sngrimm gegen menjc^Iic^e

SnjHtutioncn angeben. 2)oö 3flec^t jle^t für i^n gerabe ouf ber ©renje,

auf ber eine göttliche Drbnung in gemeinem SJienfc^ennjerf umfd^Wgt.

Gegenüber ber fej!gefugten, wa @ott genjoHten Drbnung fielen bem

9}Zeifter bie SRed^tögele^rten aU 53ertreter finnioibrigen unb eitlen SJZens

fd^ennjerfö. 3n biefer 2(uffaf[ung grünbet fid^ fein unangefochtener £es

benörcanbel. Sllleö Unglücf, baö über i^n ^ereinbrod^, rcar ©otteö gügung,

unb beö^alb ertrdglic^. Sin ^onflift innerhalb menfcl^Iid()er 3txfiitutionen

aber ge^t über feine gaffungöfraft. Sr rcei^ noü) nic^t, ba§ gerabe biefeö

aUet^tögefül^l einen fc^weren Äonfüft in feinem Seben l^erbeifül^ren wirb.

2}?eifler 5Bac^t l)at jrcei 3:6c^ter. ©ie aitefle, SRettel, — n>oö eine 2Ibs

fürjung oon 9)?argarete ift, — ifl roirtfc^aftlic^ unb fod^t unb badt roeit

unb breit am befien. Die jüngere, namenö 5Ranni, ip: jarter oon 9latur,

ba6 genaue Sbenbilb il^rer üJ^utter, ein finnigeö @emüt ooßer ^oefic

unb lebhafter Smpfcinglic^feit für alleö @ro|e unb @c^6ne. Sonat^an

unb 9lanni ^aben fic^ eng jufammengefd^Ioffen unb lieben fid^ fd^on,

e^e fie felbfi ei roiffen. 3}ieifier So^anneö 5Bad^t ifi ein oorjügtic^er ^auö«

ooter. 5ßie er mit ^erjerfrifc^enber ^i^onie SRettelö erjien !Cieb^aber,

ber i^m nid^t gefönt, bei 3RetteI felbfl unbeliebt ju machen oerfie^t, baö

gibt eine ber entjücfenbfien ©jenen. Sine onbcre <Sjene, in ber er fic^

mit 5Ranniö Sntrcidtlung befaßt, ijl ungleid^ großer unb umreißt feinen

S^arafter mit einer ^raft, bie ju Jpoffmannö befien !iieifiungen ge^6rt:

9)?an ^at eö bem SJJeijier ^interbrac^t, ba§ ^otiat^an unb ^anni oMju

treltlic^e 23üc^er läfen. 2Bod^t läßt fic^ beöf;alb einige Sucher, bie \>en

jungen beuten jur Seftüre bienen, geben, lieft fie auf feinem 3^"^»"^

burd^ unb gibt fie fd^meigenb jurüd. So finb ©d^riften beö jungen ©oet^c.

?Im näc^jlen 2^age fpric^t er bei ber 9)?af;Ijeit bie 5Borte: „So fieigt ein

ungemeiner @eifl unter unö ©eutfc^en auf. ®ott gebe i^m @ebeif;en.

9)?eine 3a^re finb oorüber, meineö 2IIterö, meineö S3erufö ijl eö nid^t

me^r; boc^ Did^, 3onat^an, beneibe ic^ um fo manc^cö, wog ber fünftigen

3eit entfprießen n)irb \" ^offmann fe^te trunberooU d^arafterifierenb f;ins

ju: „2Badf>tö großeö ®emüt f;atte ben ungemeinen ©eifi, aber anci} bie

Unm6gli(f)feit erfannt, einen neuen gtug gu beginnen." Diefe Spifobe

ifi für bie ganje Srjdf^Iung bejeicfjnenb. ?In ber rechten ©teile fle^enb,

trürbe fie SBac^td Sf;arafterbilb eine ungemeine ®r6§e geben, ©o aber

fommt fie oiel ju fpät, ifl an fpannenber ©teile eingefd)oben unb tvirb

ouf bcfe Söeife ju unfünfilcrijdjer birefter Sf^arafteriflif. ?In folc^cn

Unflefcf)i(flirf;Feiten leibet baö ganje SBerf. 3m ganzen unb in oielen

Sinjclf;citcn ifi eö Don ungemeinem Sßurf, aber bie J^6rperfraft rcid^tc
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nic^t me^r ju forgfdltigcr J5ur(^arbeitung, unb ebenfo litt bie ^r^ä^Iung

boruittcr, ba§ ^offmann fie tro^rfc^einlic^ buttert f)at ^m „geinb"

merfen mx mä)U me^r t)on biefen ^Kdngeln. ^ier ^otte jic^ ^offmann

offenbor on bie neue SJfrbeitöroeife bereite gewohnt. Diefer SJJanget an

6orgfQlt beim „9}?eifler ^o^önneö 5Bacl^t" ifi ober feineöwegö mit ber

©orglojigfeit unb Unbefümmert^eit gleid^juflellen, mit ber er etmo bie

„9}?Qrquife be lo ^ioorbiere" oufg Rapier geworfen ^otte. Seim „50?eijler

ffioc^t" [ie^t mon fldnbig ben SBillen ju Fnopper Formulierung unb fhrens

ger ^lurd^bod^t^eit üon ben n»ibrigen äußeren Umfldnben burd^freujt.

Dbwo^I SBod^t ein oorjügIirf)er ^ouöooter ijl, bleibt il^m bie Siebe

jn^ifc^en feiner Sf^onni unb Sonot^on bennoc^ »erborgen. 5IB Sonot^on

fid^ üU SIboofot nieberlöp unb um ^lonni offen bei bem SSoter wirbt,

f(5nt ber 9J?eijler ouö allen SBoIfen. .^ort fä^rt er ben n?ie einen <So^n

geliebten ^onot^on ob feineö fc^dnblic^en 58erufeö an unb tjermeigcrt

i^m entfrf)ieben Olanniö ^anb. 2(nen SSorfletlungen gegenüber bleibt er

unerbittlich. X)tt Drud, unter bem bie gomilie fie^t, wirb ein wenig ers

leichtert burc^ SRettelö glücflic^e 53erIobung mit bem Drec^flermeifier

^errn ^icforb 2eberfinf. fieiber ifi Xpoffmann biefe ^iQüt wie ouc^

SRettelö bei feiner Sloutinc, für bo6 gro^e ^publifum ju fd(>reiben, im

blo|en ßujlfpielformot geblieben. 3" ber @p^6re um bie 9}?eifiergefialt

SBoc^tö l^dtten wir gerne alle ©eflolten üon einer gewiffen ©d^were.

5öenig ^ilft eö, ba§ ^o^atl^on gteic^ ju 93eginn feiner Orariß einen S^iefens

erfolg oufjuweifen f;at burd^ einen befonberö energifd^ burd^geforfjtenen

SRec^töfall, ber i^m je^ntoufenb 2^aler einbringt. Siefeö „©ünbengetb"

fonn ben 9)Zeifler nic^t t>erf6f;nen. 5^oc^ bebrol^lic^er gefioltet fid^ bie Soge

burc^ bie 2(nfunft ©ebafiianö, ber oolljiänbig verlumpt unb ^erunters

gefommen ^eimte^rt, in bie 2Öerfjl5tte 5öarf)tö einbringt unb boö ^rbs

teil oon i^m forbert, um boö Söoc^t i^n betrogen ^obe. ©er 9}?eifier weifi

i^n furjer^anb ouö bem ^oufe. ©ebofiian ober ge^t ju Sonot^on, über«

fällt unb oerwunbet i^n lebenögcfd^rlic^. 3onat^an liegt ?IRonate long

fc^wer bornieber. 6eboj!ion ober wirb inö ©efängniö eingeliefert.

Diefe SSorfdlle ^oben beö 5Weifierö ^tx^ nur nod^ me^r oerl^drtet. (5r

wirb beö nic^t inne, ba§ gerobe feine ?Iuffaffung wn ber ©ottlic^feit

ber SBeltorbnung fid^ fc^wer am 5Kenfc^lic^en oerfünbigt unb fc^on längfi

ju einem gemeinen unb engen SÖorurteil geworben ifi. 3tt feinem ^a§

gegen bie 5lboofaten wirft er ^onot^on gerobeju oor, ben 23ruber inö

©efdngniö gebrod^t ju ^oben. 5Bie lofl fic^ nun ber unentwirrbar »er«

fhidfte .^oten? ^ad) ber Einlage beö ©anjen mü§te ei jur ilotafirop^c

fommcn. Unb eine <^c^einfatajlropl^e tritt ouc^ ein in bem ÜRoment,
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aU 3onot^an ouffpringt, bem 9}?eijler bie 2Borte inö ©efid^t frf)Ieubcrt:

„9^em, 3^r feib nirf)t me^r mein 53ater, 3^t feib ein ffio^nfinnigcr!"

imb ^inouöflürjt. 3ßo^n[innig fann 9)?eijler 5Bacl^t mit ?Kec^t genonnt

rcerben, benn feine abwegige Slnfd^ouung ijl aufö ^o^fie gefleigert unb

überspannt unb f)at firf) bereitö bebenftic^ öon ber SBirflid^feit entfernt.

Sie ^atafhopl^e ifl unoermeibli^, unb ^einrici^ d. ^leifi, beffen 53orbiIb

in ber ©ebrängt^eit unb ©efponnt^eit ber ©ituotionen flellenroeife greif*

bar ju fpuren ifi, ^dtte bie ©ituation mit eiferner ^onfequenj ju einer

^otofbrop^e emporgefleigert ober über einer „gebred^Iicl()en 5BeIt" einen

refignierten .tompromi§ gefrf)loffen. ^offmannö 5Ratur aber brdngtc

jur Cofung, unb er führte fie folgenbermo^en l^erbei: 5In 9lettelö unb be6

^errn SeberfinF ^oc^jeit trifft 9}?eifier SBoc^t mieber mit ^onat^on jus

fammen. (5in furjeö ©efpräc^ unter üier ^Tugen entbecft, bo§ ber Wlei^tt

\\d) bei oerfommenen ©ebafKan im ©efcingniö ^ilfreicl^ angenommen

^ot, ba§ aber ^onatl^an, um ben S3ruber oIImdf}Iici^ lieber ouf ben red^*

ten 2Beg ju bringen, i^m bie «»erbienten jef;ntaufenb Xaler l^at jutommen

loffen. ©iefe 2^at oerf6f;nt ben 3J?eifier, unb er willigt enblic^ in bie SSers

binbung, bie bann wenige 5Boc^en fpiter unter allgemeinem Subel fiatts

finbet.

©iefe 2^at burfte aber ben S}Zeifier nic^t t>erf6l^nen. Denn baran, ba§

3onat^an ein ebelmütigeö Spex^ l^ot, ^at er ^od^fienö im Unmut ge*

zweifelt. 3m ©runbe ijl er oon ^o^ot^anö perfonlid^em 3Bert fietö übers

jeugt gewefen. @o crweifl \id) biefe Cofung olfo olö ein Cufifpielfd^Iug,

ber ^6c^flenö „baö gro§e ^ublifum" befriebigen fann, unb bie ganje ^rs

jä^Iung aU \)bä)^ problematifc^. SIber immerl^in bebeutet fie einen 23rud^

mit ber ßdffigfeit oon ^offmonnö literarifd^er ^robuftion, wie er fie

in ben legten '!saf)xen betrieben ^atte. Stuf bem legten ^ranfenbett wot

i^m baö Problem beö 9}?eiflertumö wieber brennenb geworben, ^onouls

fioifc^ fprong feine Ie|te ^raft an i^m empor unb erraffte baoon, fo t>iel

ti ging, ffienn i^m bie fo gro§ angelegte ©efialt bed SJJeifierö ^ol)annti

5Ba(f>t auc^ unter ben ^inben entglitt, fo flang bad ^l^ema bod^ in i^m

fort unb braufie in feiner legten (Jrjd^Iung „Der geinb" mit atlen 9les

giflcrn ba^in.

gafl ju gleicher ^e\t mit bem „'^ei^tv 3o^anncö ffiac^t" orbcitete

^offmann an feiner legten SrjÄf^Iung „Der geinb", bie feinen ge«

ringcrcn aU ^Ibrec^t Dürer jum Xpelben f^at. 3n „5)?eiflcr 9)?artin ber

Äüfncr" no^m ein Ülooellcnoorwurf fo oiel ©tofflic^cd auö bem oltcn
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^ütnhexQ ouf, aU et nur irgcnb trogen fonnte. 3m „?0?eifler ^o^onne«

SBoc^t" mürbe ber ?D?ei|lergebanfe mit ^6c^j!er $8enju§t^eit angegangen.

3m „getnb" enblic^ fonnte fic^ boö «Problem ber 9)?eiflerfc^aft ooll ent«

falten, unb in ber gorm ber (Jrjö^Iung ein ^iürnberger ÜKeifierleben fic^

t>or unjerm 5Iuge entrollen. Leiber ifi biefe 2(rbeit nid^t me^r beenbet

roorbcn. ^\t „50?eifier ffiac^t" mürbe fic am 17. 3uni 1822 an ben SSer*

leger ^ax gefc^idft. Der ©(^Iu§ beö 9}?Qnu|friptö follte folgen, aber ber

>tob ri§ bem Dichter bie geber auö ber ^onb. 2Iuö bem 21or[o

fonnen mir nur a^nen, meiere ^6^e ^ier ^offmonnö Uterarifc^ed ©d^afs

fen gcmonnen f){ittt. (Jinem ic^frcmben, objeftiüen ©toff rjoH pers

fönlic^en ©e^altö le^te ®efialt ju geben, mag ^offmann erfhrebte, jeit

^einric^ ö. Äleijlö Srjd^Iungen auf i^n gemirft Ratten, baö m6re ^ier

crreid^t morben.

2)aö erjie Kapitel fü^rt unö in boö ©aft^ouö jum „5[Öei§cn 2amm".

S^rfame Jpanbmerfömeijler nerfen jic^ mit Zi)omai, bem bieberen unb

gejc^iftötüd^tigen 3Birt ^erum. 2^^omaö erjö^It nad^ einer alten (S^ronif

bie FoflUc^e ©efc^ic^tc t)on bem „oerfluc^ten 3öl^r 1484", in bem ein

^ü^nerei einen (Jimer SSein fofiete, meil infolge SSerjauberung burd^ eine

S^ext unter ben ?Würnberger grauen bie @ud^t auögebrod^en mar, fid^

in jeben ^ierforb mud^tig ^ineinjufe^en. 2)abur(^ gab ei faj^ fein eins

jtgcö (5i mel^r in ©tabt unb Umgegenb. ©tili in einer Scfe ji|t ein ge*

le^rter, mei§^aariger ^err. ®eit 3a^ren pflegt er oon '^eit ju ^eit im

„9Bei§en £omm" cinjufe^ren. ?0?an fennt i^n oon STuöfe^en, aber nic^t

oon Flamen. 3e|t Idbt er bie ©efelljc^aft ber 5[Reifier unb ouc^ bie jmei

reifcnben Krämer aut> 2lugöburg, bie an einem 9lebentifdf> jt^en, ju einem

©c^oppcn 5Bein ein unb gibt [ic^ ju erfennen. Sr ifl ?0?at^iaö ©almafiuö,

ber Dor langen 3a^ren in ^ariö bie Doftormürbe crmarb unb aud^ jonfi

reid^ an gelehrten ^Imtern unb ©ürben ifi, überbieö in befonberer ©unfl

unb ©nabe beim Äaifer unb anbern gefr6nten Häuptern jle^t. gut je^t

aber bittet er feine ©dfie, alle biefe 2:itel unb ffiürben ju oergcffen unb

gemütlich mit i^m ju plaubern. 23alb bre^t \\ä) baö ©efprdd^ um 2IIbred^t

©ürer, ben gr6§ten @o^n ber ©tabt, ber gerabe je^t mieber üon fic^ reben

mad^t. (5in neueö SJionumentalmerf \)on i^m mirb im Äoiferfaal auf*

geftellt. gürfien, 23ijc^6fe unb oiel 53oIfö jkomen auö aller 5ßelt ^erbei,

um baö ^o^e 5Berf ju bemunbern. ehrfürchtige S3ere^rung liegt auf allen

©efic^tern, menn ber Olame beö größten 5i}?eiflerö genannt mirb. ©oftor

sjJiat^iaö aber ifl feit frü^efler Sugcnb mit Dürer befannt. dt ijl ein

©olbfc^mieböfo^n mie Dürer felbjl unb mollte gleic^ i^m ÜJialer merben.

®eno§ oud^ mit 5tlbrcc^t jufammen ben Unterricht beö großen ffio^U
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gemut^. Üloc^^er ober locften i^n bie SBiffenfc^often, bencn er bU ^eutc

treu blieb.

3(5^ mirb boö @e[präc^ unterbrochen burc^ bie 2InFunft eineö fonbers

boren ©efellen, ber brausen in bem flromenben SHegen oom ^ferbc jleigt

unb, rürffid^töloö ben triefenben ^ut ouöfc^n?en!enb, bop bie 2^ropfen

ben ©(üflen inö ©ejic^t üotfc^en, ^ er einpoltert. £ong unb l^oger, oon

du§erj!er obfc^recfenber S^h^l\ä)h\t beö @e[id^tö, ifi er über unb über

bemoffnet. STn ben gü§en trigt er rie[ige Slolonböfporen. gürd^terlic^

ifl [ein 21nblic!, ober jugleid^ fd^eint er \d)mad} unb ^ilfloö. ^oum t)ermog

er bie ©poren oornjdrtö gu fd^Ieppen, unb aU boö !oIof[aIe ©c^rcert,

boö er on bie Sffionb flellt, umfd^Iclgt, fonn er eö nic^t trieber oufric^ten.

Sie ein ©efpenjl feiner jelbfl er[c^eint er, boö boö ©erat beö Sebenben

ni(^t me^r ju meiflern imjlonbe ijl. Dennoc^ ifl fein 5(uftreten bog eineö

ro^en, gewalttätigen ^riegöfned^tö. (5rfl bie gebollten gdufle ber iWeifier

muffen i^n «Sitte unb 2Infionb lehren. 2)onn allerbingö fiottert er &iU
fd^ulbigungen unb fe|t fid^ pi an ben 2:ifc^. SBie erfiounen bie ®afie

ober, olö er noc^ einer SBeile bie grage fiellt: „2eht 2(Ibrec^t ©ürer

noc^?" 2IIö er in ben fic^ überfiür^enben SBorten ber ©enoffen oon 25ürerö

aHu^m l^6rt, fpringt er oon feinem @i| ouf, fc^Idgt eine gellenbe ßod^e

on unb finft in frompf^often SSerjucfungcn ouf ben ©effel jurüd. ©c^eu

fc^Ieic^en bie ©ifte ^inouö. ^Inx 2)oftor 5Kütr;ioö fogt i^m im gortgel^cn

bie Sßorte: „3^r feib ©olfaterro. 2Baö mollt ^f)v ^ier? ^od) l^oben bie

O^ürnberger ^uc^ nic^t oergeffen."

Doö ndc^fle 23ilb jeigt unö bie berühmte S^iürnberger ^ollerwiefe,

unö bereitö ouö „3)Zeifler ^axtin" bcfonnt. ^ier erger;en fic^ nod^ geiers

obenb bie 23ürger mit if^ren gomilien. Die 3ugenb finbet fic^ ju frol^em

Zaui jufommen, rüflige Jünglinge treiben eble ^6rperfpiele, inbeö bie

geru^fomen Sllten longfom boö fefilic^e ©etroge burc^fc^reiten. eine

©ruppe lenft befonberö bie 2Iufmer!fomfeit auf ficf;: Jünglinge ber erficn

gomilien ru^cn noc^ eblen fieibeöübungen ouf einem onmutigcn «pio^

om Ufer eineö fprubeinbcn 23o(^eö. (Jiner unter i^nen ragt befonberö

burc^ ^o^e ©d)6nf;eit unb fofl !6niglicf)e ©ebirben l;ert)or. di ifi 3flop^oeI

3rmöf;6fcr, «PfIegefof;n unb ©c^üIer beö großen Dürer. 5ruf einmal

entfielt in ber ®ruppe 23emegung. SRopf^oel gerät mit einem ^patrijier*

fo^n in einen fflorttrec^fel. Diefer f;at i^m bie 23efc^impfung „^oflorb!"

inö öcfic^t gcfc^Ieubcrt. ^oc^rot oor .^orn gefjt 9kpf;oeI ben ©egner
on. ©eibe ringen miteinonber. Snblic^ befommt 9lapf;oeI bie Ober«

^onb, ber Gegner firouc^elt unb fiillt in ben ©taub. Do bli^t ein $Weffer

in JKop^ocIö .^anb. Gr mill cö bcm 23cleibigcr inö ^erj flogen, olö olle
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Jünglinge j^mjufpringcn unb bag (Jnt[c|Iic^c vergüten, ©d^on eilt ein

aHatö^err mit flotfcr ffiad^e l^erbei, um ben ©etralttdtigen objufü^ren.

5IIö er oon ber 23eleibigung ^6rt, unb auf bie gürbitten bcr greunbe,

Id§t er ed fc^Iie^Iic^ bei einer Sßernjarnung an ben 3utigling ben)enben,

ber [c^on oft burc^ rafd^e Zat baö Sinfc^reiten ber ®efe|e ^erauöforberte.

©er Sllotöf^err forbert bie ©enofjen auf, fic^ lieber in bie Steigen ber

tonjenben 3ugenb ju mifc^en. „Speisen euc^ benn nid^t bie fc^6nen

Jungfrauen, bie bort rei^enroeije ba^erjie^en?" 2)a gerät Sflop^ael

in S3egeijlerung unb flimmt mit geller, anmutiger ©timme ein fiiebcös

lieb in bcr „bumpfen ©c^ofweiö S^ani 9)?üIIerö" an. 2)ie greunbe roiffcn

genau, ba§ SRap^ael in Siebe ju 5Kat^iIbe, ber fc^6nen Xoc^ter beö reichen

SRatö^errn ^aröborfer, ijl. T)a rcanbelt fie auc^ fc^on am 2(rm i^reö S3aterö

burd^ bie 9leil^en. SRap^ael jlürjt auf fie ju unb bringt fein glül^enbeö

Sieb ju Snbe, bann 16§t er fic^ auf ein ^ie nieber unb bittet bie Sfnges

betete um ben 23Iumenfirau§ in i^rer ^anb, ben fie i^m aU ©dngerpreid

nid^t tt)o^I oernje^ren fann. 2)ie9}?enge bilbet einen ^reiö, umfic^ an ber

unmutigen ©ruppe ju ergoßen. X)\e Jungfrou errötet in ©c^am, fc^merj*

l^aft berührt oon ber ollju heftigen 6ffentlid^en 93erüunbcrung bcö lange

^eimlic^ oon i^r (Beliebten, ^eineö 5Borteö ijl fie mächtig. (5ö gelingt

bcm mürbigen ^atrijier, unauffällig mit ber Xod^ter fid^ in bie Steigen

»on 23efannten jurüdjujiel^en. SKapl^ael ifi in ber übermütigfien ©tim«

mung. (5r mll bie j^^eunbe nod^ ^u einem friegerif^cn Umjug auf ber

^allernjiefe anführen. @ie [d^raärmen baf^in unb flogen auf jenen feit*

fomen ^riegömann> bcr om 2lbenb »ori^er im „3Bci§en ßamm" eins

feierte. ^f)n umringen fie, nehmen i^m bie ungefügen ©äffen ab unb

zwingen i^n, ber 3}?ittelpuntt beö tollen 5(ufjugö ju fein, in bem fie über

bie 2Bie[e fc^märmen. @o begegnet i^nen 2IIbrecf)t I)ürer.

X)\e «Stimmung ifi genugfam vorbereitet. Die ©ejprdc^e im „5öei§en

fiamm" l^aben bem Wlei^ex SRelief gegeben. 2(uc^ SRap^ael aU fein Pflege«

jol^n n?eifi auf ben ®ro§en l^in, bcr hinter i^m jie^t. 5Run erfd^eint er jum

erjlenmal felbfl. Die Daten feineö ßebend finb be!annt genug, ba§ ^offs

mann fie aud^ bei feinen fiefern einigermaßen oorauöfe^en burfte: ©d^on

liegt bie nieberldnbifc^e SHeife hinter i^m, bie einem >lriump^jug glid^.

SKan n)ei§ nid^t, n^cr bcr größere 2^riumpl^ator mar, ob ^arl V., bcr in

STntjrerpcn baö gefilanb betrat, ober Dürer, bcr unter ben ^wf^oucrn

meilte. Die gürfien unb ©roßen biefer ^rbe riffen \\d) um ben größten

fc^opferifc^en ©eifl Dcutjc^Ionbö. Die «Portratö, bie er \>crfc^enfte, ficUtcn

bie reic^fien ©aben beö ^aiferö unb ber gürfien in ben ©chatten. Sine

©dt beugte fic^ \Jor bem 3Äcifiec. (5r fam nac^ bet alten ^eimatfiabt



346 S5«r gcinb

iMxüd, unb nun entfielen bie SRiei'enentrcurfe feiner ^oloffalgemdlbe.

5Kon wallfahrtet ^u i^m. gürflcn unb Ferren finb fein ©efolge. ^ud)

je^t fd^reitet er, auf einem gen)6^nlic^en 2Ibenbfpajiergang, an ber ©pt|e

eineö 3"9Cö i^o^ greunben, ber rcie ein improoifierter gefijug ifl. ©trai^s

lenb in ber ^raft ber '^a^xe unb feineö Slu^mö? ^einedn?egö! jpoffmann

gibt feiner ©eflalt bie ooUe 3SirfIic^feit. @ein STnjug ifl jierlid^ unb

pr^c^tig jugleid^, aber baö ^aupt barüb er, oofl 2(uöbrurf eincö erhabenen

@innö, mit bem lieblic^ anmutigen 50?unbe, ber fo feffelnb ju unterhalten

mei§, — biefeö ^aupt ifl oon Seiben unb ^ranf^eit gejeic^net. ©ie

^raft beö ©ebanfcnö ^at bie ©d^onl^eit ber 23ilbung burd^riffcn, unb

unter ben 2Iugen liegt ein franfer ^ug. 2)ie ®angen finb oon unnatürs

Iirf>er gdrbung, bie t>on geheimem Übel fpred^en. ^ö ifi bie S^tbe, bie

©ürer felbjl auf feinen ©emälben fronf^aft jermürbten ^tofiergefialtcn

ju geben pflegt. T)iei ifi ber 59?eifier, ber eine ffielt in 9Item ^h\t

Da begegnet il^m ber tolle ^"9 w^t^'^ fRapf)aeU gül^rung. „6ptel*

mä}t »or biefen gürften unb Ferren ben ©d^alFönarren!" ruft er bem

^ftcgcfo^n ju. 3" biefem SIugenbücE treffen fic^ feine Slugen mit benen

©olfaterraö roie funfeinbc ©d^n^erter. ©olfoterra frf)Ieid^t fd^eu bei;

feite. 2)ürer mu§ fid^ t)on tiefer (5rf(f>ütterung erholen, e^e feine beben=

ben Sippen bie ffiorte flüfiern f6nnen: „Sap und »on Rinnen ge^n,

i^r eblen Ferren!"

3Iuö biefcr ©jene voef)t eö unö an roie auö ^fi^ner« „^alefbina". Sflie

geriet ^offmann ttr\>ai objefti» ^o^ereö. —
3m ndcl^flen 23ilbe erfahren »rir me^r. 2Bir roeilen im ^aufe bcö

«Patrijicrö ^aröborfer. Die Altern bemühen fic^, SOiat^ilbe bie Siebe

ju bem genialen 9?ap^ael auö bem ^erjen ju reiben, unb berid^tcn ju

biefem '^noed oon fRap\)aeU 53ater, bem Wlalex 3tmö^6fer. 3i^n^ö^6fer

mar Dürerö Sugcnbgenoffe. ©leid^ i^m jundd^fl ^ur ©otbfd^miebefunfl

bcflimmt, marf er bie« ^anbmerf oerid^tlid^ beifeite, um 9)?aler ju mers

ben, mi^rcnb Dürer fic^ erfl in ber ©tille prüfte, ob feine ^raft jum SJJalcr

ouöreic^te. S3cibe Jünglinge follten eigentlid^ ju 9)?cifier ©d(>ongauer in

^olmar in bie 9)?alerfc^ulc fommen, mürben bann aber ^u bem großen

93?olcr 2Bo^tgcmut^ in bie Se^rc gegeben, ^ier jeigte eö fic^ balb, ta^

bie ^reunbc oon ©cnie gleirf>, oon SBefen aber oölüg oerfd^iebcn maren.

'Hini tiefer innerer j^r6mmigfeit gingen Dürerö ©emdibc l^erüor. ^i

mar bie ^raft ber inneren 5Infd[>auung, bie auö Dürcrö ffierfen bie Scs

fc^oucr fo gemaltig pacftc, mÄ^rcnb 3rmö^6fer ei bei gcnoucr ^ad)*

Atmung ber 9latur bcmenbcn Iie§ unb fid^ oorjüglicl^ an l^eibnif^e ?0?o»

tioc ^ielt.
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So ij! nötig, cinjufc^oltcn, bo§ ^offmonn fic^ ^icr trtebcrutn in bcr

Äunflouffaffung ber „^lajarcnet" befangen jeigt. ©erobe Dürerö erfle

3ol^rje^nte [inb gonj erfüUt üon bem 6uc^en no(^ bcr richtigen 2(natomic

feiner ©eflolten. ©urc^ ein unentmegtcö ©tubium ber ©irflicl^fcit

fud^te er ber brdngenben gülle feiner ©efic^te ^err ^u werben. SÖoIIenbö

ein ©egenfa^ jroifd^en ben „c^rifHid^en" unb „l^eibnifc^cn" ^oiwtn ifl

erfl oon ben „O^ajorenern" in biefe '^tit l^incingetragen reorben. (ii ifl

unerhört traurig, bo§ J^offmonn nic^t mit ben »irflic^ großen WlaUxn

feiner ^eit: SRunge unb griebric^ in 23erü^rung geriet, ©ie Ratten feine

^robuftion oon ben geffeln biefer unfünfllerifc^en 5Iuffaffung, bie fic^

immer lieber in feine 5lrbeiten brdngt, befreit, ©erobe^u »er^ängniös

ooU ober erfd^eint eö, bo§ ^offmann niemals mit ^arl 23Ie(^en in S3es

rü^rung trot, biefer fldrfflen unb il^m »erwanbteflen 5[l?oIerperf6nIicl^s

feit beö bamaligen 25erlin. 23Ierf)en, e^e er in bie ^ad)t beö Sßa^nfinnö

fiel unb 1840 felbfi feinem £eben ein (5nbe fe^te, wäre einzig mürbig

getrefen, ber Dritte im S3unbe ^offmonnö unb Deorientö ju fein.

^crr ^oröborfer berid^tet ber gequälten SOJatl^itbc weiter, wie eine«

>£ogeö ein italienifc^er ?0?oler ©olfaterra mit itolienifd^en ©emälben nad)

9lürnberg fam. 9Run würbe 3rniöl^6ferö 9ieib auf ben fldrferen unb om
crfannten Dürer jum giftigen ©roll, ongefiad^elt burd^ ben ebenfalls

ouf Dürer neibifrf)en 3toIicner. 5Öaö jwifc^en ben feinblic^en ^unfl«

genoffen fid^ jutrug, erführen wir nic^t, bod^ war Dürer il^ren heftigen

2fnfeinbungen auögefe^t. 23alb barauf oerfül^rte 3i^tnö^6fer 3flofa, bie

5loc^ter beö eblen «Patrijierd 3ms^of, mit il^m in bie 2öelt ju ge^en.

Die beiben entflogen. 9Rac^ 3a^ren fanb ein 9lürnberger ^oufmann in

9leapel ein S3ettelweib oor ben ?[)?armorfiufen einer Äird^e. 3^r fünfs

jähriger ^aht floate i^r mü^fam bie erbettelte Äloflcrfuppe ein. ^i

war 9lofo 3m*'^of, bie nac^ wenigen >lagen fiarb. '^^v ©ol^n SRap^ael

ober würbe nod^ 5Rürnberg gebrod^t unb öon Dürer, tro^ ber geinbs

fd^oft beö 53oterö, oufgenommen, erjogen unb ju einem öortreffli^en

Wlolex ^erongebilbet. Die fd^6ne 50?at^ilbe ifi bei biefer Srjd^Iung ent«

fe|t oufgefo^ren. Der (Eintritt beö Doftor SÄot^iod fd^neibct bie weitere

(5r6rterung ob. —
Dog britte Kapitel fü^rt un« wieber in ba« ©ojl^ouö „3"»" 2Bei§cn

ßomm," bog t>on ©äfien überfüllt ifl. ßeute nieberen ©tonbeö finb eins

gefeiert, um ju bem 3a^rmorft nod^ %uxt\) weiterjureifen. 5ßertrctcr

^6^erer ©tdnbe ^oben fid^ im „5Bei§en ßomm" eingemietet, um Dürcrö

e^rentog beizuwohnen. Der 9Iame beö gro§en SKeifierg be^errfc^t bog

©efprdc^. (5inc Slotöwoc^c fommt herein, um noc^ 3tmgl^6fer ju fuc^en/
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bcr tto§ [einer SSerurteilung ju ©olgen unb 9lab »ieber in 9iürnberg

[ein [oII. 5Bir fennen i^n bereilö. ^i ijl jener unheimliche STIte, ber bem
©oftor SJjot^ioö auc^ unter bem 5Ramen ©olfoterraö befannt ifi. 5Bir

erinnern unö an jeneö unvermutete 5u[ammentreffen ber alten geinbe

ouf ber Jponern)ie[e unb er[c^re(fen oor bem ©ebanfen, ba§ bem oers

ehrten Wlei^tt eine ©efa^r bro^t. T>\e SBad^e finbet ben ®e[uc^ten nic^t

unter ben @äj!en unb jie^t unterrichteter ©ad^e ab. ©ie ©locfen »on

©t. 6ebalbuö erbro^nen. 2)er i^efljug jum ^ai[er[aoI beginnt. 2)ie

©äjle eilen ^inauö, um hat 6c^au[piel ju genießen, ^od) einiget auö

bem ®e\pxäd) ber gremben ijl nod^jutragen: (5in reifcnber firmer
[agt einmal: „Der ©urer ij^ ein üornel^mer Wlann geworben, ber bIo§

für bie ^o^en gürflen unb ^otentoten malt unb un[ereinö nic^t me^r

ecktet. 23ef(imen nix md)t [eine [c^onen 23ilber in ben ^irc^cn ju [el^en,

[o mürben mir gar nic^tö me^r oon i^m mi[[en." (5ine ocreinjelte ©timmc,

bie [ofort jurecl^tgemie[en mirb, ober eö ijl boc^ bie Söal^r^eit. Der 9}?eijler,

„ein Wlann hei SSoIfeö, aui bem er geboren," „oiel lieber in ben ^rei[en

beö biebern bürgerlichen ©tanbeö/ ifl in SBirflic^feit bem Sßolf Idngjl

entfrembet. So jubelt if;m noc^ ent^u[iafii[c^ ju, aber er iji nic^t ber

3^rige me^r, l^at bie ^eimi[c^cn 23ejir!e [einer bürgerlichen ipcrfunft

I(ing[l oerIa[[en unb i[l Wngfi in fremben, glänjenben ^reiö üerpflanjt.

5ßenn eö nur eine »ereinjelte «Stimme ouö[pric^t, er fül^It eö [ic^erlic^,

ba§ nur 2}?i§üerjldnbniö i^n noc^ Bürger unb 9}Zann beö 53oIfeö nennt.

Der Äreiö behaglichen Cebenöglüdfö ^at [ic^ i^m Idngjl oer[c^Io[[en.

Sffid^renb [ein ßob oon allen kippen t6nt, liegt Dürer [etbfi ouf einem

fleinen Slu^ebett in einem entlegenen 9laum beö 9lat^ou[eö, oon STngfl

unb &el gequält. 5[l?orgenö oon unruhigem (Schlummer oufgefci^redft,

finbet er noc^ ber gejlrigcn ^Begegnung mit bem geinb [eineö ßcbcn«

bie JRu^e nicf»t me^r, bie er [id^ [c^on [eit 3a^ren aU bauernbeö 93e[i^s

tum erfdmpft ju f)Qhen glaubte. Sr gel^t ouf ben S3urgman ^inouf,

um in ber freien 5Ratur boö ^erj ju fldrfen, unb oon bort gleich inö Slots

^ouö. 'üiU ber JRotöbiener i^m ben ^ai[er[aal 6[fnet, ba pocft i^n ein

©(^minbel vor ber fremben 9)?ajeflÄt [eincö 5Berfeö. ^raftloö [c^Ieppt er

|ic^ in bog fleine 3i"i'"cr unb [inft ermattet auf boö 9Ruf^ebett nieber.

60 finbet i^n [ein greunb, ber Doftor SRotf^ioö, unb er[cf)ricft üor bem
bcbrof;Iic^en Cf;arafter in [einen ^ügcn, ber ein untrügUcf^eö ^cicf^en fort«

ge[(f>rittencn Ccibenö ifl, baö oon ben Öanglicn ouögefjenb t?on bem gonjen

Drgortiömu« bereite 23c[iö ergriffen r;at. 9}?atf;ioö [uc^t ben 9)?eijler über

Colfotcrro« ?Iuftrctcn ju ermutigen. „5Ba6 ücrmog ber Df)nm(Sc^tige

gegen Guc^, ber 3^r überoll Im mÄc^tigfien ^(f)u^ unb @c^irm jlef^t."
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Stber Dürerd «Seele ijl oon ^Irofilofigfeit erfüllt. Wlit leifer ©timmc bes

rid^tet er bem greunb über bie angflgequdlten 2)?orgenjlunben, bie i^n

Quf biefeö SRu^ebett jagten. 2)Qnn beginnt er, oon oergongener 3ßit

ju erjä^Ien, wie fic^ bie ^lenbenj [einer ^o^en ^unjl entmidelte. — Jpier,

auf bem ©ipfelpun!t ber £)arflellung bricht bie Srjäl^Iung ob. —
2Bir n?iffen nic^t, rcie ©ürer unb ©olfoterras^tmö^ofer nod^ bie

SBoffen freuten werben, unb ob baö fiiebeöpaor Slop^oel unb ?0^at^ilbe

t>on ben feinblid^en Gräften jcrmolmt ober, mag njo^rfd^einli^er ijl,

ficl^ qIIcö jum guten (5nbe fe^ren mirb. ©aö ifi: ouc^ nebenfdd^tid^ neben

ber ©efialt beö 9)?eifierö felber. 2Bir njijfcn, bQ§ 2)ürer on einer ^eims

tüdifc^en ^ranffjeit, nod^ ni^t ganj 57 ^a[)xe alt, flarb. ^offmonnö

Dürer, roie er i^n im „geinb" barjieHte, U^t vermuten, bQ§ mir feinen

5tob erleben foUtcn. SRad) ber SÖorbereitung biefcd ©terbcnö, roie jie

in bem gragment vor und liegt, mdre eö einö ber erjd^ütternbfien ^opitel

genjorben, bie ^offmann gelungen finb. SSoron brid^t nun biefeö ßeben

jujammen? Die Äronf^eit ifi nur ein ©pmptom ber morbiben ©e^

brec^Iic^feit beö 9}?eijlerö. 2luc^ fie rü^rt unö, eben aU \o\d} ein ©pmps

tom, erfc^ütternb on. SIber baö Sluöfc^Iaggebenbe ijl ber geinb. 5fU

ber fhro^lenbe ^uffiieg gu ^oc^fier SReifierjc^aft begonn, ba regte fic^

jugleic^ ber gcinb. Sr rcurbe niebergerungen, oertor fic^ in ber grembe.

5(bcr er Uht, er ifi ba. ©elbfl fc^on ein ©efpenjl feiner felbji geworben,

bricht er, menigjienö noc^ Idrmenb unb mit bem 2Infc^ein ber gurc^tbar*

feit ein, aU baö !Ceben fic^ unauf^altfam fenft. (5ö ifl ber geinb nic^tö

onbereö aU ber Schotten bcö 9}?eifiertumö. Da ^ilft feine 9)?eificrf(^oft,

nic^t einmol baö 2Berf oermag ju fd^ü^en. So bro^t mit frember 9}?oiejl6t.

ijoffmannö Ceben wie« gcnügenb 5(ttributc ber 9)?eifierfcl^aft auf,

um in bie ©ejlaltcn feiner 50?eijler auö eigenem hineintun ju f6nnen.

er mor einer ber beliebtefien erjagter feiner 3eit unb fonnte fic^ gegen

Snbe feinen 5ßerlegern gegenüber na^eju alleö erlouben. Daju fam,

bog er feinen ^eitgenoffen fc^on mpt^ifd^ geworben mor. Die ßegenbc

umronfte fein £eben. 5Ric^tö wor bem ^ublifum willfommener, aU

wenn er in feinen erjÄ Ölungen, wie etwo in ben „©el^eimniffen", fic^

felbfi in bie ^onblung einführte SSon ge^eimniöoollen 6c^auern füllten

bie Cefer fic^ bonn berührt. 25cwunberer fomen ouö fremben ßdnbern,

um ben berliner 9)?oguö fennen ju lernen. 23riefe mit 5ludbrü(fen ticfjler

5ßcre^rung liefen ein. 2lber bie 9)?eifierfc^oft, bie fi(^ um i^n legte, war

i^m bennoc^ ein grembeö. Denn fie beruhte nic^t im minbeflen ouf feinen
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tiefflen S^id^tungen, iror oiclme^r ©ac^e zufälliger @e[cf>idltc^feit. Siegers

lid^ ^at er borunter gelitten. SIber biejen Irrtum, bic [c^Iecfjt oerr;ünte

SJJorbibitcit, füllte er hinter jeber SJJeiflerjc^aft. '^ut perfitilid^flem

ffiünfcl^en ^erouö gefioUete er boö Silb einer Kultur, in ber jebcm SSert

fein gebül^renber ^Ia| im allgemeinen Ceben ^uteil mirb. 2(6er aud)

bie ibealfien Sßer^Mtniffe, in benen ^ünfilerfrf)aft unb rciffenbe SBertung

^ufammentreffen, SSer^dltniffe, me fie 2)ürer oorfonb, nehmen oon ber

fd^merjenben @d^n?erc beö ^ünfllerfeinö nur rcenig ^inn)eg. Denn

jroifc^en ßeben unb ^unji ^errfc^t geinbfc^aft auf ben ^lob. X)a^ STu^ers

orbentlid^e beö ^ünfllerlebenö unternjü^It boö fefle ©efüge bürgerlichen

6einö. Unb njenn bonn boö eigne 5Berf mit frember 50?aiejldt fd^recft,

fd^reebt ber ©d^offenbe über bem 2Ibgrunb, jeben 2(ugenblidf bereit,

inö 23obenIofe ju flürjen. Sffienn ^offmonn im „t!ei"fc" i^^ö eigene Sebenös

fojit jog, fo mu^te er, n>oö bie (Erfüllung naioen ©lücEoerlangenö ans

betrifft, iebenfollö feinen völligen 23anfrott jugefie^en. ^reiöler enbet

in ben 2)clirien beö ffial^nfinnö. (Jr ober log ^Ufloö unb ouögebronnt

auf bem quoboflen ©terbeloger. 9}?eifterfc^aft: ein leereö ^^antom,

boö in feinem goll ju tr6fien üermog.
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OJY\mbe|lenö feit 9Infong 1819 wartete bie SSerlogöbuc^^anblung ©e«y l' brüber ©ilmonö in ^ronffurt o. SO?, auf bie il^r für i^r S^ojd^enbud^

oerfprod^ene „botanifc^e" 5Rot>eI{e „Datura fastuosa". SSereitö am 13. ^as

nuar 1818 ^otte ^offmann fic^ an ben i^m burc^ S^amijjo beEannten

^rofefjor ßi^tenftein ^noedt Srtongung einiger botanifd^er 2)etailö ge*

roenbet. IlJamalö alfo fianb bereite ber ^lon fefi, rcie ouö bem 23rief

^erüorge^t. 3m gebruar 1820 n^arteten bie ©ebrüber ©ilmanö immer

nod^ auf baö SJJ^anuffript unb hielten eö, ttial^rfd^einlic^ im 2(titereffe

beö bereite geja^Iten SÖorfc^uffeö, für geboten, i^ren jlänbigen Srmal^s

nungen einigen 5Rad^bru(f ju geben. Sie toten baö in einer gortn, ber

njo^I fein 5Berfiänbiger feinen SSeifall »erfagen tt>irb, nimlid^ bur^ Über«

fenbung einer ^ijie oon 50 glafd^en 3Rübeö^eimer ^inter^auö, ^o^rgang

1811, njoju bemerkt fein mag, ba§ jener 2föl^rgötig nad^ juüerldffiger

Überlieferung, nid^t nur ^offmann^, fonbern audf) eineö ^ennerö n>ie

©oet^e, bem Slfer unfereö 3ö^tr;unbertö feineöiregö na^gefionben ^at.

$Dicfe ©enbung rcurbe in ^offmannö ©c^riften an einigen ©teilen er*

rcd^nt, unb ^offmonn mu|te ^errn ©tep^an ©c^ü^e, bem Herausgeber

'oon ©ilmanö' 2:af(^enbut^, jugefie^en, ba| „er folc^en ©lauben in

3örael nic^t gefunben." J)ennocf) fam baö SKanuffript not^ immer nic^t.

ffiilmang mu|te ju anbern 9}?itteln greifen, breite fc^Iiepc^ mit ^lage,

unb erjl barauf^in erhielt er im 5Iugujl 1821 baö ßongernjartete.

Dennoch ^at bie SBeinfijle i^re ©c^ulbigfeit getan. Der ©ebanfc

einer jinnooUen 5ßerfnüpfung beö 9)?enjc^enbafeinö mit ber 23Iumennjett

prögte jic^ i^m burc^ bie ÜJ^a^nung an bie botonifc^e ?no»eIIe tief ein.

5lu^erbem n)urben feine ©ebonfen auf bie fc^one greie ©tobt gran!furt

gerichtet, unb bei bem nöd^ften größeren ®erf beeilte er fic^, an ben ge*

bulbigen fßerleger juerfl ju benfen. 2Im 25. 2(ugujl 1821 f(^rieb er bei

Überfenbung ber „Datura fastuosa" an 3Bilmanö: „5Ro(^maIg bitte ic^

en). 5Bo^Igeboren recf)t bringenb baö 5ßerfpdten meiner erjd^lung gütigfi

terjci^en ju wollen, wenigpens ^offe unb wünfc^e ic^, ba§ fie einigen

aSeifall finben mag. SBaö baö in SHebe fle^enbe 23ü(^el(^en betrifft, fo

^aH \ä} t>or einiger ^eit ein Wlaxd)en begonnen, baö ben 2:itcl; SKeifler

glo^ führen unb burc^auö ^umorijlifd^ wie ungefähr: Mem^3ad)ei ges

polten fein wirb. Diefeö «Diäresen (ungefähr im Umfange oon 15 Druds

bogen nac^ bem gormat unb X)vud beö ^aterö SKurr) würbe ic^ in we*
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nigcr ^eit oollenbcn, fo bag, bo leineönjegö Tupfer [onbern nur ein Um*

f(^Iog, bcn id) [onfl jcic^nen rcürbe nad) 5trt beö Umfc^Iagö jum Äoter,

ben ic^ oud^ ge5eid(>net, boju n6tig, baö Heine 23uc^ n?o^I olö ein 5ffiei^;

nac^tögefc^enf erfc^einen fonnte. ^roar l^abe ic^ boö SBerfc^en jc^on ^ölb

unb f)aih einem onbern 53erleger oer[proc^en, rcollen ober Sn?. SBo^I«

geboren ben S3erIog übernehmen, fo n?ürbe id^ eö für meine ^pflicj^t

polten, 3^nen benfelben ju überloffen, um meinen begangenen geiler

rcieber gut ju moc^en . . . (Jnblic^ barf i^ nid^t oerf^roeigen, bo§ ed

ein ^iefiger Sßerleger ifi, ber feine ^änbe auöflrecft nad) bem 3J?eifler

glo^ unb ber mir einen 53orfc^u§ oon 20 grbor. jugefagt ^ot."

S^^ocl^ ber (bei ^offmonn d^ronifd^ getrorbenen) 58itte um S3orf(l^u§

fd^rt er fort: „ffiegen rid^tiger Lieferung beö ?9?onuffript^ mürbe td^

j[e|t um fo me^r mein fixere« ©ort geben fonnen, aU bo6 mein ganjeö

9Irbeitöft)ftem jerflorenbe ©efc^dft ne^mlic^ bie ^mmebiats^ommiffion

megcn bdmagogifd^er Umtriebe, bei ber id^ ongefietlt mor, oufge^ort

^ot." ^U er biefe ffiorte nieberfc^rieb, o^nte er nic^t, bo§ gerobc feine

»tdtigleit bei ber ^mmebiot^^ommiffion bem „2}?eijler glo^" oer^dngniö;

ooll rcerben follte.

5(10 J^offmonn bad SRorc^en bem gron!furter 53erleger onbot, ^ottc

er mo^I !oum me^r qB ben Xitel unb unbeflimmte SSorflellungen t>on

bem ©ong ber ^onblung. 3^er eigentlid^e ^lon fom i^m, wie gen)6^ns

l\d) ht\ feinen ©id^tungen, n)df;renb einer Srtronfung. (5rfi om 6. SRos

ücmber 1821 fc^icfte er bie erfle Lieferung: bod 1. unb fo jiemlit^ boö

gonge 2. 5Ibcnteuer, an griebrid^ SBilmonö ob, ber fid^ injmifd^en oon

feinem SSruber ^einrid^ getrennt ^otte, unb fc^rieb bogu: „S3eino^e

Ritten @ie fo reenig olö bog «publifum nur nod^ eine einjige '^tUt oon

mir gefe^en! — Sine ßeberoerl^ärtung (golge beö ©tubenfi^enö unb

SWongelö on 23e»T)egung) ^ot mid^ on ben 9lonb beö ©robeö gebrod^t.

Doucrte nun ouc^ bie eigentliche ^rifiö nur menige 2^age, fo morcn für

mein gonjeö 3^un unb S^reiben boc^ bie folgen ber ^ronf^eit eben fo

ftfjlimm ol^ bie ^ronf^eit felbfl, bo ic^ notürlic^er 2Beife ouc^ nur bie

minbejle ?Inflrengung oermeiben mu§te. Den ©cbonfen fonn man fid^

njo^I nif^t entfcf)Iogen, mag ouc^ ber Slrgt fogen, moö er mill, unb fo l^obe

ic^ benn ouc^ im 23ette ben SJieijler glo^ biö inö fleinfie Detoil in ©ebonfen

fertig gemacht."

2üir werben noc^ fef;en, bo§ bie 5Irbeit am „SJieijler t^Io^" mehrere

SJiale ocr^ängnitJoon unterbrochen würbe, ba§ Jpoffmann fogor, aU er

bcn 6(^Iu§ fcf)rieb, [id} ouf ben SInfang nic^t mef;r befinnen fonnte.

T>ennod) oermog \d) in bem '>Slhxd)m md}i einen tjoUfommenen S3rudf;
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ju finben (tric ^anö o. SHüIIer) tro| ja^Ircid^er ffiibcrfprüc^e im einzelnen.

2)Qd ®ctf im ©anjen jle^t runb unb gefd^Ioffen bo, oud^ roenn einige

2J?oti»c fic^ im Saufe ber (Jnttridlung ocrflüd^tigen unb nic^t gu Snbe

geführt werben. 5(uö bem „©olbnen 2^opf" wie auö ber „^pnnjejjin

SSrambiUa" ift unö ^offmonnö 2Irt geläufig, bie ^utiffen ber 2BirfIic^!eit

jur ©eite ju rücfen unb ben 23Iic! in bie ewigen foömifc^en gabelweiten

[(^weifen ju lajfen, ^auhtxxtid) unb SßirHic^feit bilben bie ©ubfianj

[einer 9)?5rc^enbic^tung: 3m „©olbnen S^opf" wie in ber „^rinjefjin

^örambilla" ifl bie ^twidlung fonjequent in ber 2lrt burc^gefü^rt, ba^

alle ^Begebenheiten nac^ jwei ©eiten ^in Profil ^aben. ©ie jinb burc^auö

aU „mxtiiä)" ju erfldren wie aU 53org6nge innerhalb jener ^ouberwelt.

3m „ÜOieijler glo^" hingegen gibt eö 53orgdnge, bie nur einer ber beiben

SBelten angeboren. 2)abur(^ fonnte bie ^p^ontofie freier fehalten, o^ne

ba§ bie unlösbare Sin^eit ber 9)?(ir(^enwelt irgenbwie Süden aufwies.

SBenn in ben früheren 9}?drc^en genou bie SBirflic^feit in i^rer Stbge*

gren^t^eit jum ^auhexxtiti) innege^olten würbe, fo ijl l^ier biefe ®irfs

lid^teit felbjl nod^ reid^Iic^ mit wunberfamen Srfd^einungen burd^fe^t.

Die ^olpp^onie ifl aljo gejleigert, auö bem ^anon eine 2^ripelfuge ge*

worben. Sine Seit mit ganj eigenen ©efe^en. 9^ur ein fiebrifc^ ers

^o^ter 3"i^<i"l> fonnte biefeg ©ebilbe ouö |ic^ ^erauöjlellen unb mit

^lar^eit burc^bringen.

Um ben ®ang beö ^hxä^eni ju »erfolgen, erfc^eint ti jwedfmdlig,

bie Komplexe jundc^fl ouöeinanber^u^olten. 3Bir werben alfo jundc^jl

bie 23egebenl^eiten betrachten, bie jic^ innerhalb ber realen, aber reic^s

lic^ mit iWdrc^cnjügen burc^brungenen (Sphäre abwicfeln, unb fobann

erfl unfere 5(ufmcrffamfeit jenen 53orgdngen wibmen, bie aU ^rojeftion

in bie Swigfeit mit i^ren naturmpt^ifc^en ^Se^ie^ungen erfc^einen.

Die 95egeben^eiten ber erjlen 5Irt jlellen fic^ folgenbermaßen bar:

3wei greunbe, ©eorge ^epufd^ unb ^eregrinuö Zt)^, »erbringen in

3ena einige ©tubienja^re miteinanber. ©ie jinb oon rec^t oerjc^iebener

©emütöart, unb man !6nnte ji(^ über i^re greunbjc^aft wo^I wunbern,

wenn nid^t ein geraber, reblic^er ©inn unb ein unbejd^mbarer Drong

nac^ p^antojlifc^en Dingen i^nen gemeinfam wäre, ©onfi ijl ©eorge

^epujc^ ein jiarf)Iicf)ter ©ejell, tro| eineö golbnen ^erjenö ewig mit

fic^ unb ber 5BeIt im Kampfe, ßeibenfc^aftlic^ unb auf baö 2IbjoIute

gerichtet, fe^It i^m eine liebevolle unb gelaffene Mtot gegen menfc^s

lic^e Xor^eiten unb irbifc^e 23efc^ranft^eit. ^eregrinuö hingegen ifl jlill,

unb fein ^ang jum ^^antajlijd^en ganj nac^ innen gewac^fen, fo bo§ er

für mcnfcl^cnfc^eu, abfonberlic^ unb oielleic^t ein wenig bümmtic^ gilt.

II 23
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^ei ber «öerfc^ieben^eit bcr beiben ^^reunbe benfen mir nic^t ganj mit

Unrecht an ^offmonn felbjl unb il^eobor ö. Hippel, ber bamolö irieber,

rcic mir balb feigen rcerben, erneut in fein ßeben getreten mar. — ^aä)

oollenbeter ©tubienjeit trennen fic^ i^re Sffiege, ^eregrinuö fe^rt in baö

^Quö feiner (Altern jurücf. ©ein 53ater ifl ein au§ergem6^nürfy reicher

^auf^err in gronFfurt o. 5}?. infolge feiner greigebig!eit, ©ro^^erjigs

feit unb unbebingter gefd^aftlid^er ©oübitdt erfreut er fid^ bei 2(rm unb

SKeid^ be^ allergrößten Slnfe^enö. ©ein SieblingörDunfd^ ifl eö naturs

gemöß, ben ©o^n aU feinen 5Rocl^foIger ju miffen. 5lber ^eregrinuö ers

weifi fic^ aU gänjUd^ ungeeignet für bie ©efc^dfte. 2(Iö erj^e ^robe für

ben fofi erfc^redcnben 9lealiömuö, ber in bem 5Körd^en ^errfrf)t, mag

angeführt n?erben, boß oiele Eigentümlichkeiten beö gelben boburd^

erfldrt merben, bo§ er ein fe^r fpoteö unb einjigeö ^inb ifi. ^eregrinuö,

üon fremben ©egenben mogifd^ ongejogen, ge^t brei ^a\)xe auf 3fieifen.

(5r mill biefe ^eit in S^tbien jugebracl^t ^aben. Stnbere behaupten, baß

er allein in feiner ^f;antafie biefeö Sonb bereifie. (5ö mag glaubhaft ers

fc^einen, boß ber in ollen praftifd^en Regierungen l^ilflofe junge Wlaxm

nur in bem fianbc feiner ©e^nfud^t mar. ^iemlid^ abgeriffen, ober mit

bemo^rter ^erjenörein^eit fommt ^eregrinuö jurürf unb finbet feine

Eltern tot, boö ^ouö oermoifl. ?IRit ber ölten ^ouö^dlterin 2(linc fü^rt er

ein gurüdgejogeneö Dofein, träumt fid^ ganj in feine Äinberjeit jurücf,

^dlt boö große .^ouömefen feiner Eltern aufrecht, Idßt bie Xifc^e fefllid^

beflellen, olö crmorte er jof^lreic^e ©ofie, md^renb er allein, auf bem

Äinberpla^ fi|cnb, nur mcnigeö ju fic^ nimmt unb bie Iccfcren @df)üffeln

bann on bie 51rmen ©erteilen läßt.

SBci^noc^ten pflegt ber fc^on in ber SJiitte ber 2)reißiger fief;enbe

©onbcrling befonberö eigentümlidf) ju feiern. Er fouft einen l;errlidf)en

E^rifibaum, ben er über unb über mit @d(>mu(f, oergolbeten Ülpfeln unb

9^üffen unb anberen Ä6fllirf;feiten bel)6ngt. Dogu erfleht er vielerlei

©pieljeug, mie ti für Äinber paßt: 581eifolbaten, @df)aufelpferbe, milbe

3ogbfjcnen ouö ^i^^- 5Kit biefen Dingen muß i^m 9(linc bie 33efcf)crung

bereiten, bie er im ^inberjimmer mit fnobcnf;after Ungebulb ermartet.

2Öenn er fic^ genug gefreut f;at, porft er ollcö jufommen unb tri\gt bie

gonjc S3efrf)erung gu einer bebürftigen gomilie, mo ^inber ouf beti

ffiei^nac^tömonn märten.

ÜKit einem folc^en SBci^norfjtöabenb fe^t boö 9)Wrd^cn ein, olle ©onbcrs

borfeiten beß alten Jtinbees fcfjorf in ben äiorbergrunb fiellenb. 'Sfleth

roürbigcT ÜBeife »ermißt ^eregrinutj unter feinen ©pielforfjen eine ^irfdf;«

unb ®(f>meineiagb. Eine ©(fjorf^tcl, bie noc^ beifeite fle^t unb in ber er
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tiefe SQQ^ftgu^cn vermutet, ijl leer. 3^ni mU eö nur fd^einen, ali ob

il^m borauö ein fdfjnjorjeö, punftgro^eö (Jtröoö cntgcgenfpringe. 2fn

®irfiic^!eit ^at ^eregrinuö beim einJouf offenbar bie ©c^oc^teln »er«

taufest. 5Reben i^m im gaben jlanb bie fc^one Dortje ^berbinf, gleich*

fallö mit Sinfdufen unb noc^ anbeten Dingen befrf^dftigt. 5öir werben

balb fe^en, roaö eö mit biefer Ieic^tgefcf)iirjten 53ern)ed^flung auf fid^ ^at.

^aä) ber „58ef(l^erung" tragt ^eregrinuö bie ®ei^nac^t0farf)en ju

[einem 58uci()binber ßdmmer^irt, ber burd^ feiner ^anbe fleißige SIrbeit

feine ja^Ireic^e f^a^^itie notbürftig ernährt, unb erregt bort ^öd^fie gefi*

freube. ^U er gef;en m[\, fl6|t er in ber 2^ür mit Dortje Gloerbinf ju*

fammen, bie in oerfü^rerifrfjer Xoilette if^m nachgeeilt ifi, um ein feit*

fameö Stnjaö t»on ^eregrinuö roieberju erlangen, ba^ fie bei jener SQen

rcec^flung ber ^afete eingebüßt. X^a fie annimmt, ba^ ^peregrinuö ben

ooHen, gerabe^u unerfe^Iirf^en ®ert biefeö ©egenfianbeö fennt, t>erfu(f>t

fie, i^n mit allen 50?itteln i^rer reijenbften ^ofetterie in if^re ©croalt ju

bringen, ^r mu§ fie burd^ bae Unroetter auf feinen ^frmen nad^ ^aufe

tragen, ©eine ©inne enrarfjen, er fü§t bie foftlirfje Saft auf 9^arfen unb

23ufen unb trägt fie in ber 53errrirrung — in fein eigene« ^au^, jum

großen ^ntfe^en ber alten Slline. Übrigenö \h$t \\ä) ©ortje, ebenfalls

mie bie 2IIte, 5IIine nennen. Dort he\d}\vbvt fie if^n mit taufenb Siebee*

beteuerungen, i(>r ben befangenen l^erauö^ugeben. ^eregrinuö, ber t>on

!einem ©efangenen toei^, t>erfie^t fie nid()t. 3it ^(ufregung unb 2(ngft

läuft fie auö bem ^immer unb gerät — nic^t etira ouf bie «Strafe, fonbern

ju bem alten ^errn ©»rammer, ber im untern ©todirerf beö ^aufeö

ein poor 3i>"mßr bewohnt, ^evegrinuö bleibt in Sßerjvreiflung juriicE.

Dörtje Sberbint alias 2(Iine ifi offenbar nirf)t gan^ o^ne ^ejie^ungen

ju bem ^auö beö ^eregrinu^. Jperr ©n^ammer ifl nirf>t nur ein guter

greunb i^reö Cnfelö, beö ^errn Seumen^orf, bem fie entlaufen ifl, fon«

bern oielleic^t ifl fie fogar eine 2^oc^ter ber alten Slline unb beö ©erges

onten ^äberpiep aiii ber 3eit, aU bie rüfiige ^auö^älterin norf> Fimmels

bloue ©trumpfe mit roten ^^^^cfeln trug unb auf ber .Kird^raei^ ben

Deutfc^en tankte. 5Benn bem fo ifl, fo f)ai Dortje eine erfolgreiche 53ers

gangen^eit hinter ficf). Sßielleic^t ^at aber bie alte 2IIine aucf) einmal

^errn ©n>ammer ober ^errn Seurcen^ocf an i^ren fef^nfüc^tigen Timmen;

bufen geprep, vielleicht fogar einen um ben anbern. ©anj getlärt ifl

i^re 2Ibfiammung in biefer raumUc^sjeitücf^en 5BeIt nic^t. Darin jeigt

fie einige Öl^nlic^feit mit ^elmine fianjenborf, bem Urbilb ber ^ebroiga.

5Iucf» äu§erlic^ fcfjeint fie mit ^elmine ^^nüc^feit ju ^aben, irie biefe

»on 53am^ogen befd^rieben mirb. Unb in ber 5Irt, roie j^elmine ju ben

23*
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eerfc^icbenj^en 9}?innern, oon ^püdler biö jum Äonig, bic cigenQrtigjIcn

IBe^iel^ungen unter^dlt, o^ne je innerlid^ booon berührt ju tüerben,

[(^eint ©örtje i^r ebenfollö oerraonbt. (9}itt ^rinjeffin ^ebmiga ober,

rric ^onö ». 9}?üner behauptet, f)üt fie ntd^tö gemein.) 53on i^rer jüngflen

83ergangen^ eil erfahren mx balb genouereö.

©Qö [ojiale Ülioeau i^reö bemegten Sebenöfreifeö mu§ man fid^ ttrva

in SSorieteljo^e benfen. £)6rtie tauchte in 23erlin alö Sfiic^te beö ^^^o^s

jirfuöbeji|erö geurcen^ocE auf. 2)ie geä^l^mten unb mo^labgeric^teten

glo^e CeurDcn^ocfö erregten betrdc^tlic^eö 2Iuffe^en. ©an^ 58erlin \a\)

fic^ ben jierlic^en ©laöfajien an, in bem bie glo^e aU ©olbatcn, S^onjcr

unb ^ferbc bie jierlic^j^cn Pirouetten beschrieben. 5Iber 23erlin betom

bicfe ^unfijlüde bolb über, unb nun beginnt ber Xriump^ ©ortjeö, bic

je^t bie SSorflellungen Seuroen^ocfö »erjc^ont. 2)ie Sebemelt liegt i^r

ju gügcn, rccnn [ie mit Reiner ober IiebUcf;er ©timme unb gra^iöfefiem

Sluöbrucf i^re fleinen lieber fingt, ^ier lernt ©eorge ^epufc^ fie fennen.

Sine merfnjürbige 83ern)anbtfc^oft mu§, [o fü^It er, jwifc^en if;nen be«

fielen. 23eiben ifi eö, aU feierten fie noc^ langer 2^rennung ein SBiebers

fe^en in einem neuen Seben. ^reiöIer=3uHa=2;^cma in bizarrer 3nfb:us

mentierung ! ©ie lieben fic^, eine rechte ©tubentem unb ^omöbianten*

liebe. 2)ie jlac^Iic^te Sffiiberborjligfeit beö in fic^ jerriffenen ^epufc^ mt
bie immer auf ber ßauer licgenbe ^ofetterie ©ortjeö, bie fc^on l^ier 2llinc

genannt mirb, laffen fein ungetrübtem ©lücf ju. ^aä) einem heftigen

Sluftritt fe^rt ^epufc^ i^r ben JRücfen, reijl ab, um fie balb barauf in ber

ganjen SSelt ju fuc^en.

?Kan ^ot eö njo^I Idngfl bemerft, ba§ eö mit Seun)en^6d unb ©mammer
eine befonbere 23en)anbtniö f)at /perr ©wammer ijl in ber Xat ber ht^

rühmte 3IIc^pmifl ©mommerbamm, ber eigentlich feit 1680 in Delft

begraben liegt, unb .^err ßeutrenr;6cf (rectius £eun)en^6f, rcie auc^

SIberbinf!) fein berühmter greunb unb t\)iffenfc^aftlic^er ©egner. 23cibc

befannt aU jauberifcf^e ^or\(i)tt in ben bunHen ©rünben ber 9^atur,

Zeurvenf)bd noc^ befonbere aU «öerfertiger funftreid^er 9}?ifroftope. Über

ollem, maö bie beiben feltfamen Slingier unb Sleüenontö tun, liegt ein

^oII(inbifcf)er Duft. SSielleic^t ijl Dirtje überhaupt nur eine ^uppe au«

Delfter ^orjellon. Die ^ierlicf^Feit i^rer ©efialt unb il;re entjücfenbc

©cbonfcns unb ©eelenlofigfeit laffen fajl barauf fd)Iie§en. 5Iucf; t>on

3:ulpen ifl in bem 9)?tircf)en oiel bic SRebe, mt aucf) oon fün|ilicf;er ©lad*

fcf^leiferei. Cine anbcre gigur flammt unoerFennbar auö bem ?Imflers

bamer 3ubcnt>iertcl, mo bic Sbclfleine unb bie ffiunbcr fünfilicl^er gern*

ro^re unb 9}?ifroffope jurec^tgefc^Iiffcn rocrben. 2(u(^ mit Dirtje ijl ti
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cigentümlid^ bcjlellt unb oieleö in il^rer £ebenöge[d^irf)te »reiflnad^ ^ollonb.

über il^re eigentliche ?(bfiammung erfahren mix ie|t folgenbeö: X)\e beiben

9}2ogier entbec!ten fie in ber ^mthe\ einer >lulpe. 2llö fie bie kleine inö

fieben riefen, fioute fic^ i^r 23Iut an ber großen ^olöfc^Iogaber, jie fant

jufommen unb fonnte nur burd^ ben gefcf>icft unb gerabe jur redeten '^eit

i^r oppligierten ©tid^ beö 9}?eifierö ber gI6l^e am ßeben erhalten njerben,

ber i^rem 231utumlauf »rieber bie freie 23en)eglid^feit gab. ©d^Iimm ifl

cö nun, ba§ biefer ©tic^ öon ^^it S^i 3eit rcieberl^olt werben mu§. 3«
i^rer STngfi, um fic^ bie 2)ienjle beö SReifierö glo^ auc^ treiter^in ju

fiebern, fingt jie ben ^rmjien unb überliefert i^n ber ^ec^tfc^aft Seumens

^bdi, ber baburc^ tai gonje 53oIf ber glo^e unter feine ^errfc^aft be*

fommt unb eö ju feinen ©c^oujlellungen, oon benen mir gefproc^en,

«u6nu§t.

3n granffurt finbet nun ®eorge ^pepufd^ bie ©elicbte rcieber, aber

bo« ®Iüd ifi nur üon furjer Dauer, benn — TKeijter glo^ entfpringt

unb 5D6rtie eilt, oon QTngfi gepeinigt, bem glüc^tenben nac^. 2)er glo^

gerät auf feiner glud^t in einen Caben, verbirgt fid^ in einer leeren ©c^ac^s

tel, ouf bie 2)6rtie bereitö ein 5luge ^at, unb gerät burd^ eine Sßerroed^flung

ftatt ber ©ilbfau^a^ aui 58Iei unter bie ffiei^nac^töfpielfoc^en beö ^ere«

grinuö Z\)^.

5Run befielt jwifc^cn ben beiben 9)?agiem t)on alterg ^er ein ©treit

um Dortjeö ^erfon. 3eber ber beiben ergebt auf fie Slnfprüc^e, roeil

ÜJieifler glo^ mit Dortjeö ^erfon oerbunben fd^eint. Der 23efi^ beö

9)?eifierö oerlei^t aber ni(f)t nur bie ^errfc^aft über alle glo^e, fonbern

in feinem 93efi^ ifl n?ieberum ein feltfomeö ©laö, 120 mal fo Hein mie ein

^uberforn (nac^ einer anbern ©teile: 8 mal Heiner aH ein ©anbforn),

bo« ben, ber ei in bie Pupille je^t, befähigt, bie ©ebanfen ber 9}?enfd^cn

ju lefen. S3eibe ?0?agier miffen nun freiließ nicbt, ba§ baö ©laö im 23efi^

bcö 9}?eifierö glo^ ifi, glauben melme^r einer oom anbern, ba§ er cö

il^m üorent^olte (mie überhaupt ber ©efd^dftöüerfe^r ber beiben %ot\ä)tt

ebenfalls fiarf nad^ 5Imfierbamer ^interoierteln ried^t), unb betrad^tcn

ben 23efi§ beö glo^ö aH SRepreffalie gegen baö erfirebte @Iaö.

SDJan fann fid^ bemnad^ benfen, mit weld^er 25ereitn)üligteit ©rcammer

feine „^\d)tt" bei fic^ aufnimmt, aH fie aui ber SBol^nung beö ^ere*

grinud bie treppe l^inunterfiürjt. ^eregrinuö mad^t in ber ^ad)t bie

S3efanntf(^aft beö SJZeijlerö glo^, ber fic^ in feinen ©c^u^ geflüchtet ^at,

mxt> t)on i^m in bie feltfamen ^u\ammeni)hnQt, in bie er mit einem

9)?ale oerflricft ifi, eingeführt unb erfährt auc^ bie ©e^eimniffe beö Keinen

©ebanfensSJJifroftopö. Die gefcf)loffene greunbfc^oft mirb an ©teile beö
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^anbebrudö burd^ einen frdfttgen ©tief) befiegelt. 9lun brol^t bem SJZeifler

bie gro^e ©efa^r, bQ§ ^eregriniiö in [einem verliebten ^ujlonbe i^n bocf>

an £)6rtje Quetiefere. ©ortje beginnt ben (Sonberling, t>on ber 5Öol^nung

i^reö „DnhU" quo, regelredbt ju belagern. 5Benn ^eregrinuö, öon SJers

liebt^eit getrieben, fie burd^ baö ©d^Iuffenocl^ belaujd^t, t>erf5umt jie

nicbt, burd^ t»erfü^rerifrf;e ©tetlungen unb i^r ^errlid^eö ^leib ouö ©ilbers

jinbel, baö bem £aufrf>enben unb ber alten ^fline njie ein ^rinjejjinnen«

getronb erjcbeint, in 2BirfUdf)feit tro^I aber me^r ju ben JKequijiten i^reö

93erufö gebort, feine <2inne ju erregen. 5!}?eifter ^lo^ gerat in um fo

größere ©efol^r, aU Dörtje ficb nicht nur mie im Einfang oerliebt jiellt,

fonbern [ic^ allmaf^Ii^ ernfHicl^ in ben jlillen unb auöne^menb reid^en

^eregrinu^ x>erliebt, rvai biefer burcl^ bag ©ebantenmitroffop beobad^ten

fann.

^in '^üfali mil ti, 'iia^ ^eregrinuö unb ®eorge ^epufd^ jid^ om nadfjjlen

>lage — im ©efdngniö treffen, ^eibe greunbe umarmen fid^ unb be«

ricf)ten über i^re bajrcifd^en liegenbcn (Jrlebniffe. @ro§ ijl i^r ^rflauncn,

[id^ in bie gleichen 53ern)icflungen eingefponnen ju finben. ^v. bie greubc

beö 2Bieberfef;enö mifc^t fic^ bei ^epufc^ ^eftigjle Siferfucbt, alö er oon

ben 23emü^ungen ©ortjeö um feinen greunb ^6rt. Sttjnjifdfjen jlellt fid^

bie Sßer^aftung beö ^peregrinuö alö ein 3}?i^vcrfidnbniö ^erauö. Sr roirb

cntlaffen unb befreit burcb feine 33emü^ungen ben ebenfalls irrtümlich

eingefperrten ©eorge ^epufcf).

3njn)ifdf)en ifi ber Äampf ber beiben 5??agier um b^n 93efi^ 356rticö

entbronnt. 5ßor ©n^ammerö ^ür fommt eö jnnfdf^en ibnen ju einem

regelred^ten Äanbs ober vielmehr ©laögemenge. <£ie fallen mit awis

einanbergejogenen gernro(^ren grimmig gegeneinanber loö. 2)ie 3ns

fhrumente benußen fie bobei nidht etira jvie (St6(fe, fonbern fie »üerfen fi^

t>ielme()r „toblicfje" 5^1idfe burcf> biefclbcn ju. X:a gibt eö hinten, ^>araben

unb alle möglichen gecbterfünjle. 2Birb einer „getroffen", fo fd^reit er

t>or (gc^merj taut auf. Die Da^jrifrf^cnfunft t»on ^cpufd^ unb ^ercs

grinuö macbt bem rafcnben Jlampf ein (fnbe.

Die Siebe ju Dortje martert beti aruien ©eovge ^Pepufcf) mit XpoIIens

quaten. ^r mu§ bemcrfen, »vic D6rtjes"'2(line immer mef;r bem ^reunbe

fid; guneigt, ben fie fcbon ganj nne einen '^M-Autigam behanbelt, ii>aö oon

ber alten ^2lline, fei c«, ti<x^ fie Dortje für il)re Xod>ter f>Ut ober ba§ fie

burcf> bie 3^oiIettcnpracbt ber erotifd^en Srfd>einung gcblenbet wirb,

aufö cifrigfle unterflü^t »rirb. (Einmal mad;t '»Pepufcf) fogar ben 53er*

fucfj, Dörtje mit (bemalt ,^u entführen. Sr fommt aber nidjt meit, benn

£eun)en()6(f unb ©»rammerbamm jagen ihm bie 23eute ab. 3^'^'^Hfc'^^
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^erjenö irrt ber Unglüdlid^e inö grcie unb fül^rt, aU er jufdllig ^eres

grinuö trifft, ber ebenfalls fein liebefc^mereö ^erj on ben 23ufen ber ^Rotur

geflüd^tet i)at, mit i^m eine S^uellforce auf, bie um fo roeniger jum 3iel

fü^rt, aU nur ^oljerne ^inberpifiolen jur ©teile finb. ((5ine Erinnerung

an bie „^rinjeffin S3rombiIlQ".) X)ie 53ern)irrung erreid^t ben ^o^epunft,

aU \{ä) noc^ jraei onbere 23ett)erber um X)6rtieö ^anb ^injufinben: ein

fettfcl^mieriger, oerfoffener ©ouonier mit e!Ien ©c^maljmanieren unb

ein fomifd^er ^onjmeifier o. T). T)Qi 2Iuftaurf)en biefer neuen ©eifler,

bie fic^ in i^ren 93ett)erbungen auf i^re SKolIe in Sortieö 53ergongen^eit

berufen, f)Qt jundrf>jl boö (5rgebniö, ba| eö jroifc^en ben ?i)?agiern ju einer

Einigung fommt. 5Rac^bem bie beiben Einbringlinge gejiemlirf) mi§s

i^onbelt finb, fommt eö ju folgenbem 23efc^lu§: ^eregrinuö foll D6rtic

l^eiroten unb nad) fed^ö ffioc^en burcl^ bie 5öq^I Dortieö befiimmt werben,

melcben ber beiben gorfc^er er aU ©c^wiegerooter „mitge^eirotet" f)at

S3eibe fireben nömlic^ feit einem geroiffen Ereignis nid^t me^r fo fe^r

nadi) bem 23efi^ Dortjeö, bcö 9)?eifierö glo^ unb feineö ©ebanfenmifro*

ffopö aU narf) 23ef;errfc^ung beö ^eregrinuö felbfi, benn in biejem —
fo fiellt eö fid^ burd^ baö ^oroffop l^erauö — ifi ein mächtiger Sloliömon

»erborgen. Db — immer in ber @p^äre ber räumlic^jjeitlic^en ffiirf*

lic^feit — biefer >laIiömQn nic^t \)ieneicbt nur ein fpmbolifc^er 2(uöbrurf

feinem großen 53erm6genö ifi, bleibt ju bebenfen.

©eorge ^epufd() mirb olfo ebenfo n?ie ber 9)?eifler glo^ burd^ bicfen

23efd^ht§ geopfert. SIber ^eregrinuö ge^t nidf)t barauf ein, meil er bem
glo^ fein gegebenem 5Sort, i^n niemalö auszuliefern, nirf)t brechen mW,
Durc^ biefe ©tanbi^aftigteit übern^inbet er jugleic^ feine SSerliebt^eit

in 356rtie, bie i^m immer jiarrer, leblofer unb un^eimlid^er erfc^eint.

Der ©ebonfe oon ©ilberjinbel unb un^eimlid^er SBirtf^aft oerbinben fic^

oon felbfi miteinanber. Er überldp 2)6rtie bem unglücflicf)en greunb

unb n>irb burd^ biefe überroinbung beö bIo§en ©innentoumelö reif für

bie gro§e reine Siebe. 3Ilö er ju bem 23uc^binbermeijler S6mmer^irt

ge^t, um einige 2Irbeiten ju beja^Ien, trifft er bort Sämmer^irtö dltejlc

Aloc^ter Slofa. Der gunte wahrer ^immlifc^er ßiebe entjünbet fic^ in

beiben. Die Doppel^oc^jeit jmifd^en ^eregrinuö unb SHofo, @eorgc

^epufc^ unb 2(UnesD6rtie wirb gefeiert. Daö ^leinob in beö «pere*

grinuö 23rufi, boö bie beiben ?[)?agier oerfonnten, ifl ber Äorfunfel ber

l^immlifc^en Siebe, ber in ^eregrinuö aufleuchtete, aU i^n fein ©c^icffal

für biefen Slugenblic! gereift ^atte.

^roblematifd^ bleibt biöl^er bie Siebe jtrifc^en ^epufd^ unb D6rtic.

@ie ge^t fojl wie ein leblofeö Ding in feinen 23efi§ über, aber bennoc^
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bcjlc^cn offenbar florte SSejiel^ungcn jtrtfc^en i^nen. ©irtjc etUnnte

beim crflen 2(nblicf il^rcn greimb l^erauö, aU [ic in ber 23erliner ßebenjclt

rceit fira^Ienbere Eroberungen mod^en fonnte. 53on [old^en tieferen SSe*

^iel^ungen jrcifd^en ben beiben lüirb nod^ bie SKebe [ein. ©eorge ^epufc^

ifi ober nid^t boju gefi^offen, im ßeben ober in ber Siebe eineö l^eiteren

©lücfö ju genießen. SBd^renb ^peregrinuö unb 9flofa bei ber ^od^jeit

bie ^eitere, finblic^e Unbefangenheit felbjl jinb, bleiben ©eorge unb ©ortjc

tief in fid^ gefe^rt, unb 551icE in 231icf gefenft fd^einen fie nur jid^ ju fd^auen,

ju füllen, ju benten. 3" biefer ^roblematif i^reö SBefenö tauchen [ic

oud^ unter.

Ser ©eflalt beö ©eorge ^epufc^ fommt minbefienö bie gleid^c 93es

beutung im 9)Zär(^en ju roie ber beö ^eregrinuö. ©er Untertitel betont,

bo§ et> [i^ um „5Ibenteuer jrceier greunbe" ^anbelt. Unö ergreift [ein

unfidteö, äerri[[eneö 5Be[en, in bo6 ^offmann mel oon eigenem hineintat,

fogor ungleid^ tiefer olö baö füll leud^tenbe ©lud beö ^eregrinuö. X)it

tragifc^e 3wri[[en^eit olleö Sebenö fiellt [ic^ ^ier bar, über ber bog ^erj

bri^t, oucf) rcenn alle ©oben hei @Iüdö ringö [id^ Raufen.

ffioö ben 9)?eifier glo^ onbetrifft, [o fe^rt er mit bem, nun für ^erc*

grinuö überflüffigen SBunbergloö ju [einem befreiten 53oIfe ^urüdf. —
<So gibt [i(^ boö SSKdrc^en von [einer reoIi[li[c^en ©eite. ®erabe bie mit

noturoUfK[d^er ®rou[omfeit erfüllten ^üge mußten einmol [c^orf ^eroors

gehoben werben. S3iö ju ©erkort ^ou^tmonn F;ot fein Dichter eine [olc^c

S3oö^oftigfeit in [einem mit brutoler 5Birflid^feit erfüllten ©toff malten

lQ[[en. Sin ^ouc^ me ouö ben entlegenen SImfierbamer ®o[[en um;

rcittcrt bie ©efioltcn ouö Dirtjeö zweifelhafter S3ergangenf;eit, unb il^r

^leib ouö (Silberjinbel [ie^t olg glei^cnbeö ©pmbol i^reö ouf ©innenreij

gefiellten ©onbelö. ffiie eine ^ffonje entfieigt [ie in unberü urbarer

@c^6ne bem SJ^orofi unb blü^t, oon eflen ©cn)äcf;[en fa[l erbrücEt, if;r

I5o[ein bo^in, nic^t fä^ig, in bie ^t^er^6f;e lichteren ©einö emporgeri[[en

ju werben, of;ne ju oerge^en. Unb bie[e 2rtmo[pl^äre um[pielen nun bie

bunfelglän^enben färben bed 5Raturmt)t^oö.

9}?an wirb ti bemerft ^oben, bog bie oben gegebene @df;ilberung ber

Chttwidlung fiücfen oufweifl, in benen jene onbre ^Bclt ber tiefgrcifen«

ben ^loturftjmbolif mit bie[en SSorgAngen oer[cf)ränft i[i. 23e[onberö be«

borf norf) bflö S3erf;Mtniö I)6rtjeö ,yi \\)xtn t»e.r[cf)iebenen ßiebf;obern ber

Vertiefung. Die ^ier auftretenben 9}?en[c^en -— m6gen [ie nod^ [o [lorf

mit ben Coflcrn unb 0cbrc(f)licf)fcitcn il^rer [ojiolen ©tellung beloben ers
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fc^cincn — finb jugleic^ ZtiiQex beö großen, jeitlofen (Jntroicflunöös

projcjfeö ber 5f^atur im ©d^elUngfc^en ©innc. ^icr roerben bic ßiebcös

afte ju epo(f)aIen Sreigniffen, bic on i^rem 5leil bie ffieltenttricflung

weiter im gioUen erhalten. @o offnen fic^ bie ^perfpeftioen per[6nlic^

beengter Vorgänge ju weiten, ewigfeitötröc^tigen 5(uöbli(fen. ^"'^ff^ß"

biefen gewaltig erweiterten ^uliffen f)Qt bie ©efc^ic^te folgenbcö 5(u«fc^cn:

5fm SBunbcrIanbe gamagufia lufiwonbelte ^rinjefjin ©ama^e^ in

bcr ^ü^le beö 5(benbö. ßingefd^Idfert oon bem lieblichen ©dufeln be«

3Ibenbwinbe6, firecfte fie \\(i) in hai weid^e 5i)?oo6 unb entjd^Iummerte.

t)a fom ber l^dfüc^e Sgelprinj quo bem 'SSlora^ gefroc^en, oerliebte jic^

in bie ©c^Idferin unb fü|te fie hinter boö linfe D^r. 9iun ifi ber (Jgel;

prinj ber irgfie 23Iutjouger ber ®elt unb läßt nie von feinem Opfer

ob, e^e er i^m ollcö S3Iut auögefogen. Snblic^ fiel er ermattet inö 5Kooö.

55ergebenö bemühten [id^ oielerlei ©efiolten, bie ^rinjeffin jum Seben

jurürfjubringen. Die Sffiurjel 9)?anbragoro froc^ mit ^ilfe ber Difiel

^c^erit ouö bem S3oben ^eroor. Sßielleic^t wäre i^nen baö SRettungöwerf

gelungen, wenn nic^t ber täppifc^e ©eniuö S^^etel gcrobc beö 2Begcd

bol^ergefommen w5re. 2Iucl^ 9)Zeifier ^o^ fprang herbei, um burc^ einen

gefc^irften ©tic^ bie fiebenöfdfte ber ^rinjefjin ©amo^e^ wiebcr in S3cs

wegung ju bringen. Der tdppifd^e >l^etel vereitelte ober olle SSemü^uns

gen, inbem er fid^ mit ©oma^e^ ^o^ in bie Süfte er^ob. 9}?eifler glo^

Hämmerte fic^, »on ßiebe ju i^r ergriffen, fejl an bie 58rü|feler Konten,

bie fte gerabe um ben ^aH trug, unb mochte fo bie rofenbe ^a^xt mit.

(5ö begob fid^ ober, bo§ bic 9}?ogier £euwenf;6rf unb ©wommerbomm
oon einem ^ol^en Xurme ben Couf ber ©ejlirne beobod^teten, aU ber

©eniuö >l^etel über [ie i^inwegffog. 53on bem ©tro^I be« einen fc^orfcn

gernglofeö getroffen, oerIie| ben 9}?eifier ^ol^ bic S3e[innung, er fiürjte

^crob, gcrobc Seuwen^öcf mitten ouf bie 5Rofe. Der 9)?ogier ergriff i^n

fogleid^ unb fe^tc i^n in bem SKo^wurmfd^cn UnioerfoIsSJiifroffop gc*

fongcn, um bur^ i^n boö gonjc glo^reid^ bc^errfd^en ju f6nnen. 9?otürs

iid^ Rotten bie 9}?ogier ben t^ppifc^cn ©eniuö 2^^ctel unb feine fü§e Soft

fofort erfonnt. SIbcr longe 3f0^r^unbcrtc ^inbur^ blieb ©omo^e^ tro^

ollcr 5Ra(^forfd^ungen oerfc^wunben. ^blid^ cntbcdte ©wommcrbomm
bie ^rinjeffin in bem 58Iütenfloub einer ^orlcmer Xulpe. 'SSlit ^ilfc

feine« greunbcö ßeuwenl^ocP gelong ei i^m, ©omo^e^ i^re urfprüng«

lid^c ©cfiolt wieberjugeben unb [ie frf)Iie§Iid^ fogor inö Ccben ju rufen.

5(IIein fofort flaute fic^ boö 23Iut on ber Ü^orbe hinter bem Iin!en D^x,

bie ber Äu§ bed ^gelprinjen i^r bcigebrarf>t, unb fie wäre verloren gcs

wefen, wenn nid^t 9)?eijler glol^ in ber 53erjwciflung feiner Siebe feine
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fetten geiprcngt unb i^r 93Iut burd^ einen gefd^icften ©tic^ in glu§

gebrad^t ^dttc. Seiber bcnu^te ©amo^el^ i^r Srmod^en fofort, um i^ren

Erretter, ber on bcr reijenben ©teile ein menig ju lange üermciltc, ju

fangen unb erneut ber ^ed^tfd^aft Seumenl^odf^ ju überliefern. 3">^[<^6it

ben 5i}?agiern er^ob fid^ nun ber ©treit um ©omo^e^. ©roommerbomm

^atte [ie in bcr Xulpe gefunben, aber burd^ Seun^en^ocfö ^unjl n?ar [ie

inö Seben gerufen. ©d^üe^Ud^ einigten fie [id^ baf;in, ba| fieumenl^od

bie ^rin^effin, ©mammerbamm aber jur Sntfd^äbigung jenes ©unbers

glaö erhalten fotlte, bur^ baö man bie ©ebanfen ber SJIenfd^cn lefen

fann. 2llö bie Reifung üolljogen rcurbe, fc^noppte 59?eifier glo^ bie

tieine ßinfe ouf. Die 9}?agier gerieten in ©treit. ©mammcrbamm he-

l^auptete, bie ßinfe nid^t erl^alten, Seumen^od fd^raur, [ie rid^tig übers

geben ju ^aben. 5ßon biefem Zqq rü^rt il^re geinbfc^oft ^er.

Die SBieberbelebung ©ama^e^ö mieö ane5Kängelbe[d^rdnFten93?enfc^ens

geij^eö auf. Slbgefe^en oon jener fatolen 5lb^dngigteit t>om ?i}?ei|ler glo^,

^attt D6rtje Sberbinf nic^t in jeber 23ejie^ung oolUg baö einfüge SIuös

feigen bcr ^rinjcjfin. 9}?it med^anifd^en ^Kitteln mor fic nur ju einem

©c^einlebcn erroerft, allen ^inmirfungen i^rer ©inne preisgegeben. 2(Iö

^eregrinuö jeneö ©laö auf [ie rid^tete, um il^rc ©ebanfen ju erfennen,

fal^ er roof)! hinter ber ^orn^aut roie [onfl baö [elt[ome ©efled^t ber

9?erocn unb SIbern. STber burc^ biefeö ©cflec^t [cf)Iingen [ic^ flatt ber

©ebanfen l^ellblin!enbe ©ilberfdben, mol^I l^unbertma! bünner aU bie

gäben beö bünnjlen ©pinngeirebeö, unb eben biefe gäben, bie cnblod

ju [ein [df>icnen, bo [ie [id^ auö bem ©e^irn ^erauöranften in ein

unentbecfbareö (Jtmaö, oermirrten bie anbern t)on leidster ju fa[[enber

©attung. Da logen bunt burd^einanber 23lumen, bie [idf) ^u Wlen\ä)en

geftaltetcn, bann roieber 9}?en[d^cn, bie in bie Srbe jcrf(o[[cn unb aU

©teine, ^etaih ^eroorblicften. Unb baj»Di[d^en bciücgtcn [id^ allerlei

[elt[ame Xierc, bie [id^ unjif;Iige 9)iale oermanbelten unb munberbare

©proc^en rcbcten. Äeine (5r[c^einung pa§te ju ber anbern, unb in ber

bangen Älage bru[i5errei§enber 2ßer;mut, bie burrf) bie Cuft ert6nte, [d^ien

\\d) bie Di[[onanj ber er[c^einungen auöju[precf)cn.

©0 f;ottc ©amafje^ benn auc^ bie 23egcbenf;citen oor if;rem Volumen«

[(^laf oerge[[en. ^otte bie Difiel ^^l^^it i>erge[[en, bie, aH ber ^rins

ie[[in [ü§er 5Item [ie traf, in glüf^enbcr ßiebe unb ©cf;n[uc^t erblüf)te.

S3erge[[en, ba§ [ie [clbfl, oon bcr 5BunberbIüte ber Di[let f;oIb berül)rt,

cbcnfallö [ü§ trdumenb in ^icbe gcfommcn war. Slro^ bed >lobe0fu[[ct$

ttt (^gclprinjen war i^r Xob roie baö Xpinjuelfen bcr Diflcl nur bie 23cs

tiubung bcd 5ölumen[cf;Iofc<$, auö bcr [ie bcibe mi JCebcn jurücffef;ren
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follten ttJiemo^I in onbcrer, men[c^Iic^er ©ejlolt, in ber fie fafi gor teine

Erinnerung me^r an jene fernen 23Iütentraume ^oben n^ürben.

(£o fom e^, ha^, aU ©eorge ^epufc^ unb ©ortje C^berbint [ic^ in

23erlin begegneten, bunüe Erinnerung an jene ferne ^^it Um, unb fie

[ic^ ollmäf^Iic^ aU ©ama^e^ unb Diflel ^e^erit er!annten. <Bo triumten

fie fic^ benn in boö Zal t>on gamagufia ^urücf, unb ©ama^e^ a^nte hinter

ber grauen ©tod^Iic^teit ber unfrfyeinbaren ©ifiel bie betdubenbe Volumens

prad^t beö cactus grandiflorus, bie fic^ in jeliger ßiebe^ftunbe fira^Ienb

entfolten trürbe. Seiber fonf fie bann infolge ber UnöoIIfommen^eit

i^rer Belebung immer trieber in niebrigimenfd)Iicl^e 23ejie^ungen jurudf,

rr>öf;renb ©eorge ^epufd^ bie Hoffnung narrte, bie rcie ber ©prurf) einer

alten ÜBeiöfagung in i^m lag: „?5alb blü^t bie T)\^tl um 9)?itternac^t

ouf in ooller ^rac^t unb ^raft, unb in bem Siebeetob b(immert bie 50?orgens

rote beö ^6f;eren £ebenö!"

5Iud^ ^eregrinuö ifi in jene ©dmmeriüelt beö erfien feimenben ©e^

ban!enö j^ineinprojijiert. 5IIö fhra^Ienber jtarfunfel lag er bamalö im tiefen

©cl^ac^t ber Erbe, aber, über i^n ^ingefirerft auf bie grüne gldd^e beö

Sobenö, frfjlummerte bie ^olbe ©ama^e^ unb nur in jener 23emu§ts

lofigfeit jerrann aud^ i^re ©eflattung. 2)iefer Äorfun!eI fam au« ber Ärone

beö mächtigen Äonigö t)on gamagufla, 6efatid, wenn ©efafiö auf eine

geheime SSeife ber S^ranöfubfiantiation nic^t biefer ^arfunfel felber ifl.

Diefer Xaliöman liegt nun in ^eregrinud S3rufl, bereit, aufjubrecfjen,

trenn bie günflige Äonftellotion i^ren y?6^epunft erreid^t. 5(uc^ 6efofiö

trar in unglüdlid^er 33erfennung ber Olatur in Irrtum t>erfanen, fiatt beö

lüal^r^aften ©eifie« tinblirf) reiner Siebe erfdfiaute er ben S^erap^im

finbifc^er 23ef(l^ränft(>eit. Unroirffam lag ber Äarfun!cl im ©c^ad^t ber

Erbe, o^ne ^raft, bie 2BeIt mit feinem £icl)te ju burc^bringen. Erjl aU

bie ©tunbe fd^Iug, glomm ber 2^aU&man ber ^immliftfjen Ciebe in ber

23rujl auf. ©df^renb er bad ©traf^Ienreid^ feineö ©lanjeö ringö um fi(^

verbreitete, fant bie fc^einbare SBirüic^feitöirelt in i^rc eroigen SSers

r;dltniffe jurücf, unb ^eregrinuö erfleigt ben X^ron beö Äonigö ©efafiö.

©0 n?irb bie ^oc^jeit jugleic^ bie ErfüIIungöjlunbe ber jerflüfteten

5Belt. 9Kit bumpfcm ©cdc^je jerfpringt ber tdppifc^c ©eniuö X^etel,

eben jener altmobifrfje S^anjmeifier, in unji^Iige farblofe glorfen, unb

oerfd^roinbet ber Egelprin^, eben jener fettfd^mierige 2)ouanier, im

©c^Iunb ber Erbe. 2)ie oerirrten ©iugUnge beö eroigen ßebcnö ober,

bie „roo^nfinnigen Setoit^änbler ber Olotur", ©roommerbomm unb

£euroen^6rf, bie mit i^ren Fdrglidf^cn ^nfirumenten ber ?Rotur i^r ©e*

^eimniö ju entreißen fud^ten, finfen aU foum fponnengro^e S3übc^en
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on bic 2Immenbruj! Stlinenö, roo^I e^emolö bcr SBurjel ^Dianbragora,

bic nun (nod^ ber Dper oon 23orton, bie bamalö in SSerlin gegeben

rourbe) TOtrflic^ aii „Königin oon ©olfonba" bafle^t. X)ex ©trol^I beö

^orfunfelö leud^tet aber oud^ über boö on ben ©tufen beö 2^^roneö fnie«

enbc CicbeöpQar ©eorge ^pepufd^ unb GJomol^el^ unb burd^bringt bie

feit ^onen Sßerbunbenen mit ^immlifc^er ©eligf eit. „S3oIb blü^t bie ©ifiel

um SJZitternQcl^t auf in ooller ^rad^t unb ^roft, unb in bem fiiebeötob

bämmert bie ?D?6rgenr6te beö ^6^eren Sebenö." —
(56 rcar um bie 9}Zitternac^t beö Jpoc^jeitötageö, aU plö^Iid^ ber bals

fomifci^e @eruc^ ber großblumigen gacfelbifiel, cactus grandiflorus, ben

gongen weiten ©orten unb bo6 ßanb^ouö burd^brong, in bem bie Doppel*

^od^jeit gefeiert würbe. 3n ber 9}?itte eine« fd^6nen S3oöfettö rvat eine

^o^e gocEelbifiel emporgefd^offen. 2(m 9}?orgen fonb mon fie, wie fic

bie im SJ^orgenflrol^I oerwelfte 5SIüte l^inobfenfte. Um biefe $8Iüte fc^Iong

fic^ liebenb eine Utas unb gelbgefireifte Stulpe, bie ebenfollö ben 93Iütens

tob geflorben wor. Der ^ocfjfle STugenblirf olleö erfüllten ©e^nenö wor

Qud^ ber 2(ugenbIi(I beö »lobeö.

(5r|l in btefer ©pl^äre beö tiefflcn 5^oturgef(^e^cnö entl^üllt fic^ und

bie erfd^ütternbe ©d^on^eit ber Dichtung. Sieben ^eregrinuö, ber gu

ber unintereffonten JRoIIe eineö unproblemotifd^ »erheirateten ^6nig6

emporjleigt, fie^t ©eorge ^epufd^, bejfen 5©e[en unö immer enger in

feinen 23ann fc^I<5gt. 3n biefer ©efiolt rinnt ^offmonnö ^erjblut. Der

unfcf>einbare, groue ©tubent, ber mit fic^ unb ber 5ÖeIt uneinö ifi unb

fietö in ^ober unb ©roll oerjhicEt erfd^eint, trägt bennod^ bie @ewi§^eit

^6c^jler Slütenmoglic^feit in feinem jloc^Iic^ten äußeren, ^ier erfüllt

jic^ bog ^reiöIers^uHosSd^idfoI in ganger Xiefe. 9^idf)t fiegeöfrof; in«

Ccbcn einzugießen, fonbern im Slugenblicf ber Erfüllung burd) ben Siebcö*

tob in ßunbertjäßrigen 23Iumenfc^Iaf jurürfgufinfen, ifi bie 93eflimmung

biefer Ciebenben. ©Ieirf;jeitig mit bem „?^ei|ler glo^" arbeitete ^off*

mann on bem gweiten Zeil beö „^oter 93iurr". Die £6fung ber ^ulio*

^rci«Iers53erfiricfung fionb \f)m t>or Qlugen, wie fie in bem (Entwurf gur

„^ringeffin S3Ianbina" gefaßt ifi: „'ülmonbuö gief;t aU fingenber ©df^won

burc^ bie ßüfte. S3Ianbinenö yperg brid^t in beö ©efongeö ß6d)jier ©elig*

feit." .^ier fonb er für bie fi6fung biefer 53erflri(fung baö große, leurf;»

tenbe ©tjmbol in bem ffiort: Siebeßtob.

Dicfed 5öort erflingt gum erflcnmol in biefem 93ud^, obgleidf; ed be*

reit« olle« 5Öorf;ergeßenbe erfüllt. I^iebeötob, tai ijl bie QBonne roman»
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tifc^cn SBeltempfinbenö, bic fonfretc ©eftaltung beö 5Iufgc^enö inö 5(11.

Die mcnfc^Iic^cn 3nflitutionen finten jurücf, bie fdrglic^c 23cgrenjt^eit

mit i^rcn abge^irfelten 9}iQ^cn »rirb beifeite gefc^oben. ^ilfloö irrt ber

S3Iicf in ollen Kulturen, um immer lieber bie ©renje ju finben, bie tai

5(uöfh:6men ber ^erfonlic^feit oerflellt. ^o^e 50?eijierf(^Qft errceij! fic^

aU XtuQ unb Irrtum. Sllle 3^oten gerinnen ju menfc^Iid^en Srb5rmli(^=

feiten. Daö j^erj rüttelt on bcn ©itterjldben ber irbifc^en 58e[(^rdn!ung.

X>a flutet unb gurgelt eö nod(> einmal quo ber 21iefe herauf unb überquillt

alle ©renjen. ^oc^fie 2ufi fuc^t ^wigfeit. (Jn^igteit im 2Iuge, bricht baö

®efi§ beö menfd^Iic^en Seibeö, unb in 21rümmer jinft bic SSelt. Xrifians

jlimmung umflingt boö 5Sort, nic^t erfl feit Sftic^arb SBagner.

keinerlei ©puren oon SÖerftdtigfeit mu§ mon in biefcr ßiebe fuc^en,

bie jum »lobe brängt. 2Berf binbet an bie Qual unb Slngfl b^r Srbe.

©eliger ^erjenöbrang, ficl^ ^injugie§en, bie ©renken ber ^nbioibualitdt

ju überflr6men, mit gebreiteten 2(rmen baö ^immelöbilb ber ©e^nfud^t

ju umfangen, 53ergeffenf;eit, Sn?igfeit: hai ifl biefe Siebe. Dem Körper

unb feinen fetalen (5rI6fungen fid^ entringcnb, ganj 23ranb unb lobernbe

©el^nfud^t ju fein unb üom ©ipfel beö S3ergeö ^emmungöloö unb frei

üon ©c^trere im grenjenlofen ^t^er ^injuroufc^en aU <öd)xvan, aU ©e^

fang, aU >lraum. ©eligfle Erfüllung im reinen, geflaltlofen ©ein. Siebe

unb 2ob in ^6c^ficr Sin^eit. Der ffieg beö 9fiomontiferd rceifl aud ber

SÖelt ^inauö. ^rbifc^er S3anFrott unb feligjle Erfüllung finb fein (5nbe,

ob er in ffia^nfinn, SJiufif ober ^ob enbet. Diefem ^inge^en in ein

l^ol^ereö 9leicl^ baö ©pmbol ^u finben, ij! boö X^ema oon ^offmannö

Dichtung. 2ftt immer erneuten einlaufen oerfuc^t er bem ©eflaltlofen

©cflalt ^u geben, ipierju burc^ma§ er alle ©ebilbe, in benen ^immlif(^er

©ef;nfuc^töbrang fic^ über bie 2BeIt ^inauöju^eben fhebte. Die Segenbe

ber fat^olif^en ^ird^e biente if;m baju mic fagen^afte 5Ramen oers

funfcner SKeic^e ober 3}?(irc^entr6ume: 5Itlantiö, gamogujlo, Dfc^inijlan.

83on ben ©renjen beö 5D?enfc^Iic^en raffte er 9}?ufif unb 2Bo^nfinn auf,

um ^reiöler barin untertaud^en ju laffen. 3etieö Urreid^, tai nad) ©6rreö

unb ^anne am 5(nfang oller Dinge fielen follte, in bem bie erfien SKenfd^en

ber liebenben ?Kutter SRotur noc^ unmittelbar, frei oon 2^ob unb ©ünbe

gegenüberfle^en, eö ifi aud^ nur biefeö gefud^te ©pmbol cineö er^6^ten

©einö. 53or allem aber fle^t boö 9}?t)fierium beö Singe^enö in biefe

^6^ere SBelt. 3mmer rce^t unö am (Jnbe ^offmonnfc^er Dichtung fein

©d^ouer an. So liegt unö fd^on auf ber 3""9ß/ ^^^^ SInfelmuö mit

©crpentino in 2(tIontiö einjie^t. So \d)tmt \\d) f^on oon ben Sippen ju

I6fcn, wenn bie liebenben Jlünfller \\d) oon bem irbifc^en 23ilb i^rer
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^itnmelgfe^nfud^t loörei^en. So bronbct fd^on bof^cr, tuenn Äreiölerö

©ebonfen um ^uiia freifen, biefeö eine SBort, böö jeneö ?0?t)|lerium felbfl

iji: fiiebeötob, .^eim!e^r inj? 2111 ^ier ijl eö gefunben, oon ©eorge ^epufcl^

in ber ©ewi^^eit unenblid^er ßofung unb (Erfüllung ^eröorgefiammelt

wie QUO alter Sffieiöjagung ^erouö. „^n bem fiiebeötob bdmmert bie

9}?orgenr6te beö ^6^eren !2ebenö."

5Bie ifi biefeö ®ort oud^ bei 3flirf)Qrb ©ogner mit ^umor innig üer*

bunben! Slud^ bei il^m fommt eö nur trenig x>ox ber l^eiteren unb lid^ten

SebenbigFeit ber „gefiwiefe", aU 2rifionjcl^icfjal oor ber gelöfien 3fie|is

gnation beö S^ani ©ad^ö. SRefignotion unb Siebeötob, fajl erfrfyeinen fie

nur aU tierfrf)iebene Stärfegrobe beö gleicl^en Cebensgefül^Iö. 2Iud^ ber

^umor jle^t au^er^olb beö ßebenö. Sie gro^e ©tunbe ber 3Refignation

liegt hinter i^m, unb moö üon SÖünfd^en unb ©ollungen noc^ ttrta lebt,

erfcbeint aU 25itter!eit unb ©alle, ^er ©olbne 2^opf, boö Sanb^ouö

beö ^roöper Sllpanuö, ^onbibo. 2)oö aber ifl nic^t baö SBefentlic^e

me^r. ©efentlid^ ij! bie Seicl^tig!eit beö 2^empo^, baö ^eitere ©piel mit

ben bunten ©efialten beö Sebenö. 5Be[entIicl^ ijl bie ge|ln)ie[e, iji bie

be^aglic^e ^pie^igfeit ber SJZeijlerfinger. ©inb bie taufenb ©ejialten

oom Stegijirator ^eerbanbt biö jum ^ater Wlmx, in benen alle Xpumore

ber $ffielt eingefongen finb. 5(uf einmal ober Iö§t bie ^anb bieje 23unts

l^eit oeräd()tIicl^ fallen unb recft [ic^ bem Äimmel entgegen, ^umor unb

Siebeötob: nur oerfd^iebene ©robe ber gleichen ©ad^e.

S^id^t me^r mit ber Siteraturbeiregung bei romantifd^en ©rf)ule l^aben

bieje Dinge ^u tun, nur nod^ mit ber S^omanti! aU ber einen großen

9)?6glid^feit rceltumfpannenben ©efüf)Iö. 9Rirf)t mef;r in bem 6inne,

njie man ^riebrit^ <S(^IegeI ober ^tied aU SRomantifer bejeid^net: in

bem tieferen ©innc, in bem 5lfc^t)Io^, ^erüantei^, 6ba!e[pearc, 2?eet^ot>en,

^einric^ t>. ^leifl, JRic^arb ®agner, 2(rnoIb ^bdWn ^om ßeib ber 2BeIt

gefd()uttelte, en^ig gültige 50?enfd(»Cieiteti;pen romQntifrf^en Sf;arafterö jinb,

ijl aud) Q. Z. 5(. ^offmann SKomantifer. 9}ät SRic^arb SBagner ober be*

[onberö eng cerbunben: auö ben t>cr[d)Iungenen ?0?otit>en l^umorburrf);

trinften ßebenö immer uneber baö '^ht'w ber @ef)n[ud)t über bie 3BeIt

^inou« Qui ben S36[jen in bie Dberfiimmen ber r;6f;eren ©eigen I;inein5

fü^rcnb, bie SÖerflridungen bunten Seben^gen)üf;lö auftürmenb, biö auf

bem ©ipfel tai 2Bort in tongeirorbenem @df)»reigen [icf) Ioöl6fl, bie

Grbc uberjlr6menb: Ciebeutob. 9^ur ba^ bei if^m bie Snteitjiti^t bcö Sloneö

bur(f) ben JKeit^tum unb bie gülle beö ©eflalteten erreicf;t njerben mu|te

unb crreicf>t rcarb.
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5Bir verfolgten bie ^ntfle^ung fceö „SJieifler glo^" biö jur Slbfenbung

ber erflen Sieferung an ben ©erlegcr 5ÖiImonö in granffurt. 23ct)or

ber @c^Iu§ niebergeferrieten werben fonnte, gab eö ja^e Unterbrechungen,

bie bie 2)ic^tung ungünjiig beeinflußten. 2)ie ©pmbolit beö legten 2:eilö

tritt oft nic^t genügenb plajüjc^ ^eroor unb mußte jogor oon ^offmonn

^ier unb bort im 5RebeI^often gehalten werben, weil er ben SInfong ocr»

gcffen f)attt. ^u Sßieleö ^atte fic^ jiorenb boä^ifc^en ge[rf)oben. ©eine

wiebrl^olte 23 itte an «Kilmonö, i^-m m6gti(f)il rof(^ bie erfien ^rucf*

bogene jusufc^icfen, fonnte leiber^ wie wir gleich fe^en werben, ni(^t ers

füllt werben. 60 fpannte er ben S3ogen, beffen erjieö Snbe feinen S3Ii(fen

bereite entzogen war, nic^t ganj firf)er me^r in bie ^o^e. I^ennoc^ gebort

gerobe bie jweite ^aifte beö SJJdrcfjenö ju bem 2:ieffien unb €c^6njien,

wog ^offmann gefd^affen ^ot. ©erabe bie »orauegegangene fc^were

Srfronfung gob, wie immer, feiner ^robuftion eine befonbere ^nten*

fitÄt. 5Reben ben (Sd^idjolen ©eorge ^epufc^ö entfianb bomaU ber jweite

»teil beö „Äater ^uxx" mit ben großen Partien ^ebwigaö unb Sulia^.

2Bie ein wehmütig ironifc^er ©(^n6rfel beö eigenen Sebenö, Sßorbote beö

^be^, fiel ber S^ob beö ^aterö in biefe ^eit, »on ^offmonn mit we^s

mutigen ©loffen begleitet. 5öo^I war eö fc^on bittere 53ora^nung, wenn

er ben greunben ben Xob beö lieben ©tubem unb 5(rbeitögefÄ^rten auf

lithographierter ^arte mitteilte. $DamaIö mocfjte er fd^on füllen, baß

er pI6§Iic^ oon feinem 2Bert abberufen werben würbe. 5Reben ben jwei

großen Dichtungen, bie er gleichzeitig unter ber geber ^atte, fam i^m

noc^ ber ^lan einer britten: „^ofobud ©c^nellpfefferö glitterwocfjen oor

ber ^ocf)3eit", bie bie ^rone feineö ©c^affenö werben follte. ®o jlarf

brdngte eö i^n in jener ^^it, fein legtet 2Bort ju fprec^en.

STm 21. Dejember 1821 fanbte er an SBilmanö bie jweite 9)?anuffript=

fenbung beö SRdrc^enö ah unb fc^rieb baju: „5Bie gern arbeitete ic^

fleißiger am 2}?drc^en, aber ju leid^tjinnig ^aht xd) nicf)t an bie folgen

einer fo fcl[>weren ^anf^eit gebad(>t, alö i^ fie überjlanben^ unb meine

^rdfte ju ^oc^ angeferlagen. — 9)?e^rere 2^age f)aht iä) ru^cn muffen;

je^t erhalten aber ^w. 5Bo^lgeboren pag. 13—24 infl. beö SJianuffriptö

unb in wenigen S^agen ben 9lefi, ber etwa norf) 16 Seiten betragen wirb,

oon benen fc^on oier gefc^rieben finb." Wlan fann alfo annehmen, boß

Jpoffmann bie 5lrbeit minbefienö biö ju ber ^narrpanti^Sinlage ge=

f6rbert ^atte.

S3ei ber 2)arj^ellung ^aben wir gefe^en, baß ©eorge ^epufd^ unb

^eregrinuö fid^ nad^ langer $lrennung im ©efängnid wieberfanbcn.

@eorge wor oer^aftet worben, alö er, auf ber (Sucf)e nad^ Dortje, tsai
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genflerftmö oon ©tuommerö ©oi^nung erflomm, gerobe in bem Slugetts

blid, in bem er bie ©eliebte erblidte. Der Sflac^tnjdc^ter ^ielt i^n für

einen Sinbre^er unb no^m i^n ouf bie Sffiad^e, t>on bcr er, ba er [id^ nic^t

auörceifen fonnte, inö ©efdngniö gebrad^t rourbe. ^eregrinuö mirb am
näc^jlcn 9)?orgen wegen ^tfül^rung eineö ^ähü}eni inö ©eföngniö

gebrod^t. 3n ber ©tabt l^at fid^ nämlid^ ha^ ©erüd^t verbreitet, baf quo

ber ©efellfd^oft eineö 23onfierö eine junge Dame entfül^rt njorben mdre.

5Öa^r[c^einIic^ ifl bieg ©erüc^t burd^ Dortjeö 2luftreten beim ^uc^binbers

meifier fiimmer^irt entjlonben. Der SJZogijlrQt finbet feinen redeten

21nlag, gegen ben bejd()ulbigten ^eregrinuö Zt)^ einjufd^reiten, rceü

\\d) tro§ forgfdltiger ^^ac^forfd^ungen feine fe^Ienbe rceiblid^e ^erjon

fejljlellen Id§t. Daö ©erüc^t erweifl [ic^ binnen furjem aU grunbloö.

Da aber erfd^eint vor bem SRot ber ©el^eime ^ofrot ^norrpanti, ein

intriguonter unb glatter ©treber. Sr ijl am ^ofe eineö fleinen gürjlen

eine wichtige ^er[6nlic^feit. ^eine politifc^e ^^fütution fagt i^m me^r

ju aU bie geheime ©taatöinquifition^ rcie [ie im alten SSenebig befianb.

©einem gürjlen ijl in ber 2^at t>or einiger "^eit eine ^rinjeffin ab^anben

gefommen. ^narrpanti bcnu^t [oglei^ hai ©erüd^t oon einer ents

führten jungen Dome, um feinen (5ifer für baö ©taatömol^I an ben 2^ag

3u legen. Dur^ jwei ^eugen rceifi er nac^, ba§ ^eregrinud in jener

^ad)t in bcr Zat eine weibliche ^erfon auf feinen 2Irmen in fein ^au«

trug. So rcäre fc^r mo^I m6gli(^, ha^ bie ^tfül^rte auö ©c^am ben SSors

fall oerfc^rciege. Der SHat Idgt barouf^in nic^t nur ben ^eregrinud vers

Soften, fonbern au^ feine Rapiere befd^Iagna^mcn. Ü^otürlid^ finbet fid^

ni(^tö Sßerbdc^tigeö, unb ber Sßer^oftete njirb am nid^ften Xage in grei=

^eit gefegt.

Durc^ bie ©c^ilberung biefeö infamen S^triguanten Jlnarrpanti fc^rieb

fi(^ ^offmonn feinen 3Irger über ben ©e^eimrat o. ^amp^, ben Direftor

ber ^olijeiabteilung im 5ÖZinijlerium beö Innern, t>om ^cr^en. 5Bir ^aben

\<i)on bei ben @pi|s©efc^ic^ten im „^ater 5Kurr" gefef;en, rcie ^off«

mann aU energifd^j^eö SJiitgtieb ber ^mmebiats^ommiffion feinblid^ mit

ilamp^, bem 93orfigenben ber übergeorbneten 9)?inifleriatj^ommiffion

iufammengeraten rcar. 2(n ^narrponti mu|tc nun freilirf; jeber Sin*

gcrcei^te ^offmannö ©egner j^amp^ Jüiebererfennen. 3n einem ©aß

irie bicfem: menn man nur ben SSerbred^er f;abe, baö 53crbred^en merbc

firf) frf;on finben, — ifl bie 3(rt, in ber jlampß gegen bie ber Demagogie

53erbä(f;tigcn oorging, genau gefennjcicl)net. 3a()relange Unterfucf;ungös

l)a\t mit immer erneutem ^erumfcf;nüffeln in ben 33riefen unb papieren

ber 9(ngef(f)ulbigten, ob jirf) nic^t boc^ ber ©rf;ein einer firafboren Xpanb«
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lung fefiftellen lie^e, war on ber Xageöorbnung. 2Bir fo^en, welche ocrs

Qeh\\d)en Stnjlrengutiöcn ^offmonn mod^te, um ben Züxwoaiex 3o^n

Äuö ber Jpoft ju befreien. 23ei ber 5ßerl^oftung beö ^eregrinuö ^ottc

Jpoffmonn tüo^rfc^einUc^ noc^ anbcre gölle cor Slugen: 3m3ulil819
trar Dr. SRöbiger, ber ficl^ on ber 23erliner Unberfitdt l^obiUtieren wollte,

wegen bcmogogüd^er Umtriebe öer^oftet morben, 9}?it oieler ?D?ü^c

gelang eö .^offmonn, ben gönjlic^ Unfc^ulbigen ju befreien. T>a aber

legte [id^ ^amp^ inö 5D?itteI, SRobiger würbe t>on neuem oer^aftet unb

feine ©ad^e ju nod^maliger Unterfud^ung on bie ^mmebiots^ommiffton

^urücEoerwiefen. ^rji fpdt fonnte .^offmonn feine greiloffung bewirfen.

^^nlic^ log ber goü beö Sßerwoltungöbeomten ßubwig t>. 9}?ü^lenfeld, ber

ebenfallö im ^u\\ 1819 öer^oftet werben war. SJiü^Ienfelö erfreute fic^

tro^ feiner SfWQWb eineö ouögejeid^neten SRufeö. ^m 58efreiungöfricgc

l^otte er fic^ aU fiu^owfc^er 36ger l^eroorgeton, bei 2)ennewi^ bem
gol^nentrdger bie go^ne entriffen unb fein weid^enbeö SSatoillon in ben

^ompf jurücfgefü^rt. X)iefer burd^ouö fpmpot^ifd^e ü)?onn »erlangte bei

feiner SBernel^mung, aU r^einifd^er S3eomter noc^ bem bort geltenben

iKed^t be^anbelt ju werben. So i^m bieö nid^t jugefianben würbe, oers

ireigerte er jebe ^uöfoge. 2)arouf^in würbe er in ein5el^aft gefegt unb

i^m fieftüre unb ©d^reibmoteriolien entzogen. 3m ^Tugufl 1820 er»

flottete ^offmonn ben 58eri(^t, ba§ 9}iul^Ienfetö nic^t bie minbefle ©c^ulb

itod^gewiefen werben fonne. 2)ie ^tnmebiotsÄommiffion beantrogte ba^er

feine ^ntloffung. Äomp| f;ingegen verwieö bie ©oc^e 5i}?ü^lenfel6 ju

noc^ moliger Unterfud^ung on bie 3fmmebiotsÄommiffion jurüd. T>ai

ölte (Spiel wieberf;olte fic^: ^offmonn blieb bei feiner Überzeugung,

ber ^onig betonte in ungnobig gegoltener ^obinettöorbre, bo§ ben 2fns

weifungen ber 9}?inifleriQl;Äommiffion golge geleifiet werben mi'iffc

^orouf^in boten bie SIRitglieber ber 3mmebiat=Äommiffion, entwebcr

i^ren rid^terlic^en 6prud^ ju refpeftieren ober i^re Gntloffung ju be«

fef^len. 6ö erfolgte weber boö eine nod^ boö onbre. 9lur ^offmonn fclbft

fonnte im ©ommer 1821 fein 5(ußfc^eiben ouö ber ^mmebiot^Äommiffion

burd^fe^en.

3n ber 53erf;aftung beö ^peregrinuö ouf bie ebenfo ^oltlofen wie ^cf«

tigen 5(nfc^ulbigungen ^norrpontiö f;in ergeben fidf) ju ben gällen ber

3öf;n, klobiger unb 9}?ü^lenfelö monnigfoc^e ^orollelcn. Um bie ®ei^s

noc^tö^eit 1821 ^erum orbeitete ^offmonn on biefen >leilen beö SRärd^enö.

©ein ©roll wor noc^ einigermo^en frif(l>. .^5tte er i^n fic^ in ber berü^m«

ten ^orrpontis(5inloge nur oom Jper^en gefd^rieben, fo ^dtte wo^rfc^etn«

lid^ fein ^o^n bonoc^ gehallt. 5(ber in ©efellfc^often unb in 3Beinfiubcn

II 24
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fprot^ er in [einer lebhaften 2(rt ju feinen greunben borübet, roaö unb

nit er eö in feinem 23ud^ perfiflieren njoIUe. 51m 10. Sfönuor 1822 fd^rieb

(noc^ SJiüIIer) bie literorifd^e Älotfc^bofc beö bomoligen 23erlin, ^ßarns

l^ogen, in fein Za^ehud): „S^exx ^ommergerid^törot ^offmonn fd^reibt

on einem l^umorifiifd(>en Sud^e, worin bie ganje bemagogif(^e ©efd^id^te^

fofi rcortlid^ auö ben ^protofoHen, l^od^fi läd^erlid^ gemod^t wirb." X^a^

\)on tonnte nun notürlid^ feine SRebe fein, ober immerl^in !ann eö aU

fidler gelten, bo§ mand^er ©q| ber .^arrpontis^pifobe o^ne genouc

^enntniö ber gefd^ilberten gdlle üielleid^t eine etwoö onbre gorm bes

fommen ^dtte. 2(m 12. ^önuar fd()icfte ^offmann mit ber britten 9)?onu*

ffriptlieferung bie ^arrpontisÖefd^id^te on SBilmonö ob, olö fc^on gonj

S3erlin »on bem „9)?inifler glo^" ober bem „©el^ornifc^ten glol^" fprod^.

Slud) ^omp^ tonnten biefe 9lebereien nid()t »erborgen bleiben unb er

l^otte natürlich {einerlei ^rvex\t\, bo§ feine eigene ^erfon bie ^ielfd^eibc

beö ipoffmonnfd^en 5Öi|eö wor. dt» mu§te i^m boron liegen, roomoglid^

boö (Jrf^einen beö 23ud^eö ju t>erl^inbern, unb er unternol^m fofort enei-«

gifc^e 6d^ritte. 21Iö er erfl einmol Hn gronffurter 53erleger ^erauö*

befommen l^otte, fe^te er im 9iamen beö 9)?iniflerö o. ©d^udfmonn ein

©(^reiben on ben ©cnot ber greien ©tobt grontfurt ouf, boö ben ^xr)td

^otte, 3un6df)fi boö in 3Bümonö ^änben befinblic^e 5)?omiffript jur eins

fid()tnQl^me ju erl^olten.* 'SRit 53erfoIgung ber 2(ngelegen^eit on Ort

unb ©teile würbe ein Dr. phil. ^linbwortf) beouftrogt, ber am 20. '^as

nuor in gronffurt eintrof. ffiie mon fier;t, gefioltete fid^ ber 53erIouf

ber 5(ngelegenl^eit ber ^norrponti^iJpifobe immer dl^nlidf>er.

Sn^wifc^en erfuf^r auä) ^offmonn oon ber gegen if;n geridf)teten ^oupts

unb ©tootöoftion. ^ie oicrte 9)?onuffriptIieferung (boö 6. unb etwo bie

^älfte beö 7. 2(benteuerö) wor fertig geworben unb log jur 5tbfenbung

bereit. @onj rein Fonn ^offmonnö ©cwiffen nirf;t gewefen fein, benn

bie Sluöfille gegen .^omp§ überfd)ritten entfcf;ieben bie ©renje beö (Jrs

loubten. ©eine eignen un\)orficf;tigen ^u^erungcn in ber 93erliner

©efellfc^oft mochten bie ©orf;e eigentlid^ erfi fd)Iimm. 5hiö ber 23enu§ung

t>on Elften, bie if;m nur omtlid^ jugÄngüdf; gewefen woren, tonnte man

i^m einen ©trief bre^en. T)ie Befürchtung, feine omtlic^e ©tellung unters

graben ^u f;oben, mu|te if^m onmir^licb fommen. 23ei feiner .fpoltung

in ber 2(mmebiats^ommiffion war er I;6f;eren Drtö nidf)t beliebt. ©irf;er

würbe man jebe @elegenf;eit benu^en, um ben unbequemen ?0?ann ju

bctnütigen. 9Kifd^o fo^ fi(^ fc^on in ber ßoge i^rer ©cfjwefier ©ottwolb.

• 3)fn genauen ©erlauf biefet 3ln0ele9cnf)eit bringt Jfjon« o.9)h'iUer in feiner ©rief»

fammlung.
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95ei biefem ©tonb ber Dinge l^ielt ^offmann eö für geboten, feiner ^anus

ffriptfenbung on SBilmonö öom 19. 3o^woi^ 1821 folgenben 23rief bei«

^ulegen: „Q:\v. SBo^Igeboren erholten in ber Stniage 9}ZQnuffript be^

glo^ö pag. 38—40 infl. 3n ber gemiffen (5rn)artiing, ta^ id^ mit nac^jler

^ofl bie erfien Sluöi^onges^Sogen erl^olten n^erbe, bie id^ gern> e^e id^ ben

<^d)\u^ einfenbe, burc^fe^en mochte, fjalte id^ bie legten, übrigenö [d^on

oollenbeten ©eiten [faljc^!] nod^ jurücf. — Slber nun ju einer njic^tigen

<Sod^e. 3n ber ^r^ä^Iung oon bem merfmürbigen ^roje^, ben ^narr?

ponti miber ben ^errn ^eregrinuö Zv)^ angeflellt, unb jmar im fünften

5(benteuer l^eigt eö: '^narrpanti ^abe bie ioerbad()tigen «Stellen ou^

^eregrinuö kopieren äufommengejlellt unb jid^ biefer ^ufammenfiellung

fe^r gefreut.' ©o me ferner, unb jn^or in einem ^ujo^ am SRonbe beö

9)?onu|fript6: 'Die ^tute Ratten |ic^ bie DIafen ^uge^alten, »renn Änorr?

ponti üorbeigegangen; feien fortgegongen ufn?.* 23eibe ©teilen mu§ id^

flreid^en, bo [ie mir gewijfer Umfidnbe l^alber großen S3erbru§ machen

fonnten. 2fc^ bitte ba^er, biefe ©teilen t>or bem Slbbruc! ju fhreic^en;

follte aber njiber SSermuten ber 5Ibbru(! fd^on gefd^e^en fein, fo roürbc

id^ genötigt fein, ©ie, um jenem 53erbru§ ju entgegen, xtä)t f;erjlid^ ^u

bitten, Sartonö brucfen ^u loffen.''

^err 3Bilmonö, ber bei bem gonjen ^anbel weniger @efrf>icflid^feit

alö eine ben^unbernöroerte ®efinnungötüc^tigfeit on ben Xag legte,

lieferte bem ©enat ber greien ©tabt granffurt, alfo inbireft bem preu|is

fd^en ©efd^dftötrdger, mit allem bereitö ©ebrucften nebfl ben ?Konus

ffripten, bie in feinen ^dnben waren, aud^ biefen 23rief aui unb fiie§

boburd() ben Dr. ^linbwort^ fo red^t mit ber 5Rafe auf bie unt>orfid()tigfien

©teilen, ©arouf^in würben bie ^apierballen unb SKanuffripte gegen

Hinterlegung einer größeren 23ürgfd^aftöfumme vorläufig befc^lags

naf;mt unb ber DrudE fixiert. 9}?an fann fid^ benfen, wie ^offmann biefe

SRad^rid^t aufnal^m. Sßarni^agen berid^tet (immer nad^ ^anö t>. 3)?üIIer)

in feinem 21agebud^ oom 29. Sanuor 1822 borüber: „Jperr Jammers

gerid^törat ^offmann foll biefe 5f?ad^rid^t froren Winter empfongen unb

fid^ berb über bie Seute^ bie if;m etvoa^ on^aben modfyten, geöu§ert ^aben:

'fie fonnten il^n 5fIIe * unb er mad^t fid^ im öorauö gar nid^tö

ou« bem, woö i^n betreffen fann." So Id^t fid^ benfen, ha^ jpoffmonn

in grimmiger ^ompffiimmung war unb biefe nad) au§en ^in frdftig

betonte, ©anj wo^I war il^m aber bennodf) nid^t ju 3)iute, benn in ber

5lat fianb für il^n öiel auf bem ©piel. SBo^rfd^ einlief fürd^tete er feine

SSerabfd^iebung nid^t fo fe^r alö eine ©trafoerfe^ung etwa naä) '^n^en

bürg, bie il^n auö allen gewohnten unb liebgeworbenen SSer^dltniffen

24*
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^ei-Quörct§en mu§te. Stu^erbcm oerje^te i^n bie (JinjleUung be«

JDvucfeö in ©elbnot. Sr fonnte unb mu§te in öu^erfic ^ebrängni«

fommett, trenn boö ^onoror für ben „S)ieifier S^o^", auf \)a^ er mit

©id^erl^eit gered^net l^otte, ausblieb.

3njtt»i[c^en tarn Dr. ^Unbmortl^ mit bem on ^reii^en auögeüefertcn

!D?aterioI in 23erlin on, unb ^omp| [e|te eine Denffd^rift an ben 9)Hnifict

bei Innern o. ©c^urfmann auf, bie ben ganzen ©ad^oer^olt in m69s

lid^fi grellem ßic^t barjlellte unb bie belafienben 9)?omente gefc^idt ^ers

t>orl^ob. ©c^udEmann berichtete feinerfeitö on ben ©taatöfanjler o. Sorben«

berg unb mad^te ben 53or[c^Iag, bei ber Unjuüerläffigftit beä Jammer«

geridf;tö (!) t>on einem gerid^tlid^en SSerfa^ren ab^ufe^en unb ^offmonti

auf bem SSenüaltungömege, etr))a burd^ eine ©trafoerfe^ung nod^ 3nfiers

bürg ju bejirofen. S^Stt'ifd^e" nal^m fid^ ber treue greunb, ^l^eobor

X). Hippel, ber bamolö längere ^eit in S3erlin weilte, ber ©ad^e on, ot«

beitete eifrig für Jpoffmann hinter ben Äuliffen unb gob i^m ben Slot,

[ic^ in einem ©(^reiben on ^arbenberg felbfi ju roenben. ^um Unglüd

rourbein ^orbenbergg Äon^Iei ouögered^net ber Sftegierungörot >lj[d^oppe*

mit ber Sriebigung ber Slngelegenl^eit betraut, ein eifriger ©egncr ^offs

monnö unb burd^ ben im T)eiemhet 1821 erfcbienenen 2. 93onb be«

„.^oter S)?urr" mit ben JKonfen ber ©pi^e gegen bie biebercn ^o^burfd^en

rco^rfc^einlic^ nic^t gerobe befänftigt. ©einer erfolgreichen J^e|t6tigfcit

entfprang benn oud^ [d^on om 6. gebruor eine Äobinettöorbre on ben

Sujlijminifler ü. ^rd^eifen, bo^ ber ^onig jelbfi boö ^rotofoH über bie

fofort oor^unef^menbc 53ernef;mung beö p. ^offmonn binnen 24 ©tunbcn

vorgelegt f^oben molle.

3n^tt)ifd^en erhonfte ^offmonn, unb mit ber SÖernebmung binnen

24 ©tunben mar eö nid^tö. Hippel bemühte fid^ in nie yerfogenbcr greunb*

fcboft um ein bicöbe^üglid^eö är^tlid^cö 5(ttefi. SSietleid^t mor ^offmonnd

^ufionb bomol^ mirflid^ noc^ nic^t fo fc^Iimm, unb bie 53er[d^iebun9

beö 53cr^6rö me^r boö ffier! [einer greunbe ^eb^tf^Hö mar er noc^

imfianbe, eine einge^enbe SRedf;tfertigungö[d^rift ^u t>erfa[fen, ju ber er

bei [einem gefc^mdc^ten ^ujlonbe etruo jmei 5Bod^en braud)te. 3(m

21. gebruor mar bie ©d^rift fertig, nod^ gloubmürbigen ^luöfogen eine

9}?ufierleifiung, unb aU om 22. gebruor bie 53erner;mung ouf ba« [lÄn*

bige X)r6ngen oon Äamp^ unb Xä[cf)oppe jlnttfonb, mürbe boö umfange

reiche ©c^riftflücf bem ^ProtofoII beigefügt.

* @caf ^Adflet fc^rieb noto:6en>unbemb übet il^n: „@r ifl bet einjige^ bet in bet

Unterfu<^un9«fotntnifrion bfn Hantel naö) bem SDinbe l^dngt unb »ol^tfdfjeinfic^ beibe

(Parteien bettüet."
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3n 93crlin erregten biefe SÖorg^nge baö ollergrogte 2(uf[ef;en. Die

ttllgemeine «Spmpat^ie jlanb burc^Quö auf «Seiten Xpcffmonn^. SSarns

^ogen, ^ufelonb, 6(^Ieiermoc^er unb öiele onbere fproc^en [i(^ ju Jpoff=

monnö ©unjlen au^. Der treue Jpippel tat, njoö er nur irgenb fonnte,

unb unter^anbelte fogar mit ^omp| [eiber, ber jic^ i^m gegenüber merfs

njürbiger ÜBeife alö 95ejc^ü|er ^offmannö in ber ganzen STngelegen^eit

ouffpielte, 3ttän)ifc^en festen bie greunbe i^re Hoffnung auf jene ERec^t*

fertigungöfc^rift, bie mit bem Sßernef)mungöprotofoU longfam ben 3n«

fian^enttjeg burc^mod^te. 3" ^^^er cigentlid^en (Jntjcl^eibung fam ei

nic^t me^r, njeil ^offmannö ^ujianb bei fortbouernber SSerfc^Iec^terung

qU ^offmmgöloö angefe^en werben mu^te. —
©6 ertrieö fic^ qH njirffom, ba§ SBümonö für bie j^pergabe beö gefamten

SKateriaU bie Hinterlegung einer 23ürgfc^oft oon 2600 ©ulben t^erlangt

^otte, fonfi vokt wo^I ber „SJJeifter glo^" für emige ^eit^ i^ einem

2I!tenfc^ranf loerfc^j-Dunben. Diefer (Summe ^at man eö ju oerbanfen,

ba§ eine Einigung ber Parteien über ben 2Beiterbrud üerl^dltniömo^ig

ft^nell jufianbe fam. Der ^^reu^ifd^e ßegationßfanäüjl Äelc^ner, ber im

Sluftrage beö preu^ifc^en ©efanbten in granffurt bie beonflanbeten

©teilen unterfucl^te, befam balb I;erauö, ba§ bie „aüerbingö ^6d)jl poöquils

lontifc^e ^roje^gefd^ic^te" ficl^ leicht auö bem ©anjen entfernen lie^^

o^ne ben ^ufommen^ang beö übrigen ju jerfloren. 9)ät biefer ©treid^ung

erflärten \\ä) olle ^beteiligten einoerj^anben, unb noc^ (5nbe gebruar

fonnte tat 5!}?drc^en breiter gebrudt »rerben. ^an^ t>. 9)?üIIer fonnte in

feiner STu^gabe beö „?9?eifier glo^" (23erlin 1908) jum erjlenmal ben »oHs

jidnbigen ^lert einfc^Iiepcf) ber ^arrpantisSpifobe bringen. 3^m finb

bann alle fpateren Herausgeber gefolgt.

Die peinlichen <Sc^i(ffaIe oon ^offmannö le^ter großer Dichtung jeigen,

welchen Duolen er auf feinem legten ©c^mcrjenölager ausgefegt rcar.

3ebe ber burc^Iaufenen ^^ofen ber 51ngelegen^eit jerrte an feinen D^er*

»en unb oerwunbete i^n aufö neue. 6eine ^ranf^eit trat in ein fürc^ters

liebes ©tabium: er verlor ben ®ebrau(^ ber ©liebmo^en. gieberanfalle

wec^felten mit ©c^njdd^ejufldnben. 2In einem ZaQt fiel er breimal in

£)^nmac^t. Die S^anh ge^orc^te i^m nic^t me^r, unb er mu§te bütieren.

Doju »rar er in bitterjler ©elbnot, bie ber braoe SSilmanö ein »renig

linbcrte, inbem er i^m fofort bei freigäbe beö 9}?anuffriptö einen er^ebs

\\ä}tn Ztil beö H">tiorar6 überfanbte. 9^od^ immer fd^irebte bie amtlid)e

Unterfuc^ung ber 2(ngelegen^eit wie ein Domofleöfc^wert über i^m.

3n biefem ^uflanb biftierte er einem unfähigen ©c^reibcr ben ©cf)lu§

beö Wlhxd)mt. 3fnimer wieber rief er noc^ S^i^iQi „Dann überjleigt ober
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miä) bie genaue 2)urd;)ic^t beö Mundi burd^auö meine Ärofte. @te,

bejler greunb, jinb bcr einzige, ju bem id^ meine 3"fi"c^t nehmen fann.

©d^enfen @ic mir morgen nod^mittogö ein ©tünbd^en 3^rer freilid^

fojlbaren '^e% um bie 9leinfcf>rift in jener boppelten ^infi^t burc^ju=

fe^en. — 53erIo[[en @ie mid^ bieömol nid^t in orgcr ©d^mulität — 9?od^

immer bin id^ matt unb elenb. — 9Rod^ einmol, oerlaffen @ic mid^ nid^t." —
21m 29. gebruor 1822 mor bie «nieberfc^rift beö „5)?eifier %\o^" be=

enbet. „2(ber nun ift mir ipimmelangfi, bQ§ man bem @d^Iu§ bod^ üiel^

leicht bie ©dftnjdc^e beö fronfen 2lutorö onmer!en mochte, unb gerotencr

njore eö in biefem goll, benn bod^ bog gonje liegen ju loffen," tri|elte

er mit bem S3Ieijiift an ^i^ig. Doö mar ber Stbj'd^ieb beö 2)id^terö oon

einem feiner größten 5Berfe.

X)ai WlQvd}^ erjc^ien Stnfang ^fpril 1822.
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^P^offmonn mar n)irHicl^ in ©elbnot. Ztoi^ großer (SinnQ^mcn rcar

(zhin ©elb im ^oufc, aU bie longtrierige Äranf^eit größere ©ummcn
erfovberte. 2Boö öon 53erlegern on 5ßorf(^u§ irgenbmic ju erlongen mar,

njurbe einfaffiert. ©ümanö rcutbe gebeten, eine größere ©elbjenbung,

•bie er [c^irfte, aU SÖor[(^u§ ouf bie ju liefernbe ^rjo^Iung „?9iargoret^a"

anzurechnen, oon ber nie ein 23u(^fiabe niebergefd^rieben rcurbe. 2In

ben SSud^^änbler 9}2or in 23reöIou würbe ein gonjer SRonian oerfauft,

oon bem ebenfaüö feine @ilbe ju kopier fam. So l^anbelte ji^ um „^a^

Jobuö ©c^nellpfefferö glitterrcoc^cn oor ber ^oc^jcit", ber bie

^rone t>on ^offmannö Dirf)tungen bilben jollte. Ungefähr fonnen rcir

une nac^ bem Xitel, ber auc^ aU „>limot^euö ©c^nellpfeffer" erwähnt

ttjurbe, eine ^ßorfiellung t>on bem ^lan moc^en, aber nur gerabe \o oiel,

um unfere Srnjortungen aufö ^od^jle ju fpannen. 2^imot^euö mar ber

^alenber^eilige t>on ^offmannö ©eburtötag, bem 24. ^onuar.* 23iö je^t

J^otte feine 2)ic^tung in geirijfem Sinne um 2(njelmud, ben ^alenber«

J^eiligen beö ©eburtötagö »on Sulia 9)iarc, ben 18. ?!)?ärj, gefreijl. ©or

auc^ fein £eben in ben roid^tigjlen ^o^epunften: ben uniDerge^Ud^cn

^amberger Sriebniffen unb in ber fd^merpoüen .^reiölerjugenb, in biefc

2)i(l^tung eingegangen, fo »rar bocl^ oon i^r nod^ eine ganje ©eite feincö

Sebenö unberüdfid()tigt geblieben: bie feineö gejialtenreic^en unb bes

-ttjegten epifrfjen 2(blaufö. ^rvav bie großen inneren (Jrfd^ütterungen

waren inö 2Berf eingemunbet, aber oon ben äußeren ®ef(i()e^niffen biefc^

ßcbenö mar nod(> fo gut mie gar nid^tö gefialtet. (Jö ifi ein 3rrtum, ju

glauben, ba§ ^offmann fi^ in feinem 46. fiebenöio^rc auögefrf>rieben

^atte. ©erabe ber ^lan beö „3otobuös" ober „Ximot^euö ©d^nells

Pfeffer" miberlegt biefe 2Innaf;me. 2öir miffcn, ba§ fein alter Se^rer,

t)er ^onigöberger SReFtor SBannomöfi, in biefem SRomon eine SloIIe

fpielen foHte. Durd^ ^ippelö 5(nmefen^eit iroren bie Erinnerungen on

bie ^onigöberger Sugenb^eit erneut lebenbig geworben. @ewi§ mar in

* ©ine cntjüdcnbe 5cPPc'l""9 ^^^ Waagen Qema^t. 35c!anntlic^ Id§t ^offs

monn ben Äo^ellmcifler ÄteiSter am ZaQe 3o^annc6 Sf)rt)fojlomi (»gl. aut^ „ÄrcUs

ictö Scl^tbrief") geboren »erben. 3)iefer iCog ifl, wie 9J?ao§en l^erauöfonb, bcr27. 3a=

nuar, olfo SÄojartö ©cburtötag. 9Son l^ier erfi finbet Äreiölerö SJomamc fowte bie

•^nberung »on ^offmonnö SBornamen €. 2;. 2B. in S. Z. 9t. il^te enbgüUige

ßrHdrimg.
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bcm Stomon and) jenem Sriebntö eine bebeutfome SloIIe ^ugebod^t, baö

i^n naä) ^ippelö 23ericl^t „fc^nell unb über feine ^a'i)xt ^inauö" ent*

n?i(felte unb baö eine „^erriffenl^eit in feine ©eele" brockte, „beren Sßuns

ben biö on feinen Zot nod^ fenntlid^ n^oren": ber ßiebe ju (5oro ^att.

2)cn ^auptbeflonbteil follte aber, nad) bem 2^itel „ glitterreod^en üor ber

^od^jeit", fein "Ceben in ^ofen bilben. ^m 4. ^opitel (beö 1. 93uc^eö)

^aben rcir bie ©efc^ic^te feiner e^efcl^Ue§ung mit Sl^ic^oeline SKof;rer

fennen gelernt unb i^re eigenartigen SÖerrcicflungen. ^ier l^otte ^offs

mann in bem greunbeö!reife («Sd^rcorj, ©ottwalb) mirflic^ romantifd)e

glitt erttjoc^en mit ber jungen, glutäugigen ^olin »erlebt, er;e er fie nod^

bem 53erbannungöorte '^\od in boö Reine, ^ajlig gezimmerte 23eomtens

nejl ^olte. 2)amit l^ing ober feine problematifc^e 93erIobungögcfcl^ic^tc

mit ber ^oufine 9J?inna 2)oerffer aufö engfie jufammen. Wlan erinnert

fic^, bo§ er mit 9}?inna ^a\)te ^inburc^ me^r ober treniger oerlobt ge=

»efen rvat, Die geiflreic^e unb rool^I^abenbe junge 2)ame n?or ro^f^renb

wichtiger ^ntwicflungöperioben boö Zentrum feinem gü^enö unb Dens

fcnö gercefen. ©erabe aU mon bie 93eiben bid^t oor ber ^o^jeit QUuUe,

jerri^ ^offmonn „mit ^raft ein 53er^dItniV' „n^elc^eö fie unb mic^ uns

glüdlic^ gemacht ^aben würbe." Der »on innerer Unrafl betriebene

void) ber fonoentionellen 23inbung auö unb fiürjte fid^ lieber S^aU über

^opf in neue 5(benteuer. Sin Dlac^flang finbet fic^ in ben jungen Äünfis

lern, bie ^offmonn nac^ Italien jief;en unb fic^ einer regelrechten ipeirat

mit bem gefunbenen ^beolbilb jur redeten ^eit unb ^um (3lhd für i^r

fernerem ^unfifireben entroinben Id§t. 3« fcen ^ofener glitterfüorf^en

ttor ber ^oc^jeit rcoren n)id^tige innere unb 5u§ere ^twidlungöperioben

feinet Cebenö jufammengebollt, unb c^ mu§te ben ^pifer, ber gerabe

ben großen, objeftit) epifc^en ^lan beö „geinb" im ^opf mdl^te, ber jmei

gro§e Dichtungen: ben „^ater ^un" unb ben „9}Zeifler glof/', ju he^

enben im 93egriff flanb, eö mu§te if;n reijen, bie oielen, beutlid^ auöges

prägten S3ilber, bie fic^ ganj oon felbfi einflellten, in gorm gu bringen.

Do§ ber „6cf)nenpfeffer" nic^t me^r gefc^riebcn mürbe, ifi fieser faum

tt)cniger ju beflagen, aii ber fe^Ienbe brüte Xeil beö 93?urrs^reisJlers

ffierfeö.

3n bem ^lan biefe^ JRomanö lag bereite ettvai oon ber Deutlid;!eit,

mit ber ein Sterbenber nod^ einmal fein ßeben überfd^aut. 9hicf; fonfl

fc^icn ficf) feine Cebenelinie unauf^attfam ^um Greife jurüdP^ubicgen

unb ju fcf)Iie^en. 9kc^ bem 5öort: „2öoö man in ber 3ugenb fid) wünfcf)t,

^ot man im ^Iter bie güHc" — würbe je|t auc^ feinem alten Cieblingö*

n>unfcf>c Erfüllung, mit bcm ßebeniJfreunbe >lf;eobor \>. Hippel an einem
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£)rt gufommcn^umof^nen unb fid^ töglidf> ju feigen. 9?i(^tö t^erbinbet

ÜKcnfc^en fo me gemeinfam oevlcbte ^ugenb^eit, unb neben bem [o

onbcrö gearteten greunbe, in bef[en ©egenraort boc^ ber Unter^altungg«

floff unter ben ^dnben quoll, mufte fogor bie greunbfd^aft mit bem

gleid^gefinnten unb fongenialen fiubwig 2)eorient jurücftreten. ^od^fienö

ba§ ber jeberjeit ^ilfreic^e ^i^ig in ben Reiten ber ^ilflofigfeit aU literas

rtfd^e @tü|e lieber me^r in ben Sßorbergrunb trot. 5(ber lieber fonnte

Jpoffmonn nic^tö fein in biefen ^agen ber Sluflofung unb beö 25anfrottg

olö bie ©efellfd^oft ^ippelö, ber on fo t>ielen ^rifcn feinet betreglen

fiebenö teilgenommen l^atte. $ffiie mocl^ten l^ier im @e[prä(f) jene Reiten

njiebererfie^en, bo ^offmonn nad) ber grei^eit be« ^ünjüerlcbenö bürs

flete, bie gemeinfamen 2^oge beö 2Iffefforeramenö in 23erUn, bie 9leife

nod^ X)re8ben. £)ann ber S3efud^ auf ber Steife oon ^lod naä) ^onigö«

bcrg, ber nac^ langer SSrad^jeit wieber erfle literarifd^e ^Idne ^eroorrief.

Doö ^ufammentreffen in ^reöben nac^ ber oer^öngniööollen 93om5

berger ^eriobe, unb bie 5!}?übigfeit, mit ber ber la^mgefc^offene S3cgel

nad^ bem grieben beö Seomten!(ifigö jurudoerlangte.

Senig ^otte ba^ Seben ben greunben gehalten, ^offmann n?ar flar

genug, um bie eigenartige 93erül^mtl^eit, beren er fid^ auf ®runb feiner

ollerfc^Iec^tefien 2(rbeiten erfreute, nic^t für wahren SJieifierru^m ju

l^alten. ©eine großen Sichtungen waren, melleid^t mit 5(uöno^me beö

„©olbnen >topfö", oon ben „Pürieren beö >leufel6" an fafl wirtungös

\ot vorübergegangen, ©id^er ^atte er nid^t einmal baö 23en}u§tfein,

ba^ ber >tag feinet 9lu^meö nod^ fommen unb \>q^ er naä) ^unbert ^Q^ten

in bie SReil^e ber unjlerblid^en Did^ter oerfe^t fein mürbe. 5Iuf bem ©e*

biet, baö er nad^ mie oor alö fein eigentlidfyeö empfonb: ber SÄufif, fianb

er faj! »ollig erfolglos ba. Daju frf)mebte ein SSerfa^ren gegen i^n, bad

fafi mit 6id^er^eit mit ^affation feineö 3(mteö, minbefienö aber mit

©trofoerfe^ung nad^ bem üer^a^ten Dfien enben mu§te. öon ©elbs

not gepeinigt, verfc^ulbet, mit gelähmten ©liebern lag er auf feinem

legten ßager. ^ein SJJenfd^ burfte tric er baö ©efü^I ^oben, bo§ tai

geben i^m alleö fc^ulbig geblieben mar. 3m ©runbe ging eö 2^^eobor

». Hippel nic^t viel beffer. 50?an mu§ an jene golbenen Reiten ^urücf«

benfen, ba ber junge «Stubent, frifd^ geabelt, mit ber Slnmartfd^aft auf

eine gidnjenbe Soufba^n, Unioerfalerbe eine^ OnhU, ber mie ein @ott

in ^onigöberg t^ronte^ bolb $8efi|cr ber unüberfe^baren ©tonbeöf^errs

fd^aft ßeiflenau, inö geben trat. S3eneibet »on bem greunbe um bie

junge grau, bie er ^attt ^eimfül^ren bürfen, unb um feine frü^e ©elbs

jlinbigfeit. gange ^atte boö ungetrübte ©lücf nic^t gebauert, ©elbnot
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halt jur Überno^me lajliger 2lmt8pflicf)ten gejmungen. Unb bie «Stellung

eiltet unbegüterten, ja fojl oer[d()uIt)eten Slegierungöptdfibenten in

SJ^orientDetber, o^ne ^uöfid^t ouf «»eitere Seforberung, njor nur ein

mogereö (5nbe für ein Seben, boö mit fo floljen Hoffnungen begonnen

i)atte.

5öom ©ommer 1821 an bie jum STpril 1822 lebte Hippel aU 50?itgüeb

einer „Äommiffion ^ur SSereinfad^ung beä ©efc^aftögangö ber Sßer=

njoltung" in 93erlin, tüol^in er aud) feine gamüie fommen Iie§. SDer eigens

artige Dnfel ^ommergeric^törat rourbe ben ^inbern unoergepc^, bie

er burd^ unja^Iige ©d^nurren unb 59?drd^en ergo^te, aber aud^ burd^

mand^erlei @efpenfii|cf)eö erfd()re(fte; am unoerge^üd^jlen fein ©piel

<iuf bem fc^onen glügel in ber gud^öfdben ^onbitorei. jpoffmannö fd^were

ßrfronfung fe|te bem 3"f^"in^^^fßi^ i"^ greife ber gamüie bonn ein

(5nbe. So ifi eigenartig, mie gerne ^offmann mit ^inbern fpielte unb wie

rafd^ er i^r Zutrauen ju gewinnen oerflanb. 2)en Äranfen befud^te

Hippel tagtäglic^. 5Diit weli^er liebevollen 9}?ü^e er für ben unglü(f=

lid^en ^^reunb in ber oer^<ingniööonen ^narrpantiangelegenf;eit orbeitete,

ijl erjd^It morben. ^ier gefd^af; alleö ouf feine (Jinwirfung ^in, er beriet

ben greunb bei jebem ©d^ritt, ben er ju unternel)men l^atte.* @o war

Hoffmannö fc^Iimmfie Seibenöjeit burd^ oufopfernbe greunbfd^aft ge?

milbert. 2{ber aud) hierin gob eö ©renken. 9)?an fann fid^ Ieid)t benfen,

ta^ fowo^I S^ippel wie ^^1^9 öaö eigentlicbe SSerjianbniö für ^offnii^tt^ö

Sefen abging. ®enn auc^ i^r 2^aft jie obge^olten i)at^ ben @d()werfranfen

unb UngIücElid(>en etwoö baoon mer!en ^u laffcn, fo fa^ borf; ^^1^9 "^ öen

unfeligen Umjldnben beö greunbeö nur bie gererf)te Srnte einer felbjl*

gefireuten @aot, unb ^at eö balb nad^ H»>ffn^'^"^^ö Zoho siemürf; un=

verblümt ouögefprod^en. Unb aud^ S^ippel war von moraüfierenben

(Jmpfinbungen nic^t frei. 5luc^ er fcbrieb wenige 2^age nac^ H^ffinonnö

2^obe: „Ce gel^t ein gro^eö 2^alent mit ibm ju ©rabe, unb \v>ai hat Se*

trübtejie ifi, jugleid^ meine Überzeugung unb bie Hoffnung feiner greunbe,

ba§ er ber 2BeIt burd^ einen anbren SBanbel bewiefen f;aben würbe,

tDe((^e Äraft über fi(^ felbfi in if;m wo^ne, wenn eö ber SSorfeljung ge=

fallen ()ätte, fein geben 5U frifien." ©ewi^ faf; H'^ff'ii^^^ni [ein geben

anberö an: alö von tiefer 5RotwenbigFeit erfüllt unb getrieben. Dcnnocf)

fprac^ er ^u S^'x^pei, im ©cfüf^l beö vollfiilnbigen iiknfrottö, baö ©ort,

baö in tieffier XraurigFeit aufi feinem yperjcn l;ei-üorgC3ittcrt ifi: „O 2^f;co=

bor, wircji Du jletd bei mir gewefcn, irf) w6rc ein anberer unb befferer

* Vul J^ane 0. füllet« ,,^offmann unb ^i^^pcl" ec^&tt man ein genaue^ 9}ilb oon

J^)9prU 2[&tiftfeit in biefrt 9(nf|t>le(\cnhi'it.
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59?enj(^ gerrorben." 9Hon mu§ fic^ ^üten> biejeö 3Bort morolijc^ ju nehmen.

2)er ©c^mer^ über ein, wie ^offmotm mit ©ctri^^eit füllte, ücrfcpe«

xinb »erloreneö geben brüdte fic^ )o quo unb fällte bamit nic^t nur biejem

befonberen, inbiioibueUen geben [onbern jugteid^) bem geben überhaupt

hai Urteil.

Über tai erfc^ütternbe Ie|te ^uf^n^nienfein ber greunbe mag Hippel

felbjl berid^ten:

„(Jö n)or ber 14, STpril o. % (1822) 5(benbö 9 U^r, aU ic^ ^. jum legten

mal^Ie [q^. So troren bittere SJiomente. ©c^on mehrere 2ibenbe Sinters

cinonber ^otte ic^ i^n mit ber 5(b[ic^t befuc^t, i^n mit ber 9lä^e bed ©c^eis

benö befannt ^u machen. Denn meine 2(brei[e ^atte jic^ fc^on um einige

5Soci^en oeräogert unb idi) fonnte jie nid^t länger oerjc^ieben. 51ber id^

f)attt md)t ben 9}?ut^ boju. SJ^eine SJiipimmung fiel i^m auf, unb fa|l

jeben 2lbenb war fie ber ©egenfianb feineö Xabelö. 5lm meiflen am
legten 5lbenbe. 3c^ fonnle t^m bie ©o^r^eit nun nid^t länger oerfc^weis

gen. Sr mar au§er [\d}, unb eö mar, alö menn ber ©d^mcr^ i^m bie längfi

»erlorenen ^äfte mieber gab. .^rampf^oft marf er fid^ im 23elte ^in unb

l^er mit bem Sluörufe: 5Rein, nein, eö fonn nic^t fein. Du fannjl nic^t

reifen. Du fonnfi mid^ ni^t oerloffen. '^a er oenreigerte mir bie frf;on

bamol6 ^alb erjlorbene ^anb jum 5Ib[c^iebe. STU ic^ i^n enblic^ t)on ber

9]otn)enbigfeit beö ©d^eibenö überzeugt ^atte, marb er ruhiger, er reichte

mir bie .^onb, fprod(> oon ®ieberfe^en, meinte — bei i^m eine feltenc

(Jrfd^einung — bitterlich, — unb ic^ fd^ieb, um i^n nie mehr ju fe^en.

^Tm anbern 5[l?orgen rei|!e ic^ ob."

Daö mar baö ©d^mere für t>tn ©terbenben: bie „9lotmenbigfeit bed

^d^eibenö" einjufe^en, im 5lngefi(^t beö Xobeö nocf> 2(njprüd^e bed

gebcnö anerfennen ju muffen, ©erabe für i^n, bei bem jebed ©efü^l

nod^ grenjenlofer Unenblid^feit unb Unbebingt^eit f^infbebte. gorbc^

rungen be« ZoQei riefen ben greunb oorjeitig tjon feinem ©terbebette.

^i „'^^'oiel an 3Öirflicf>feit," an bem er feit frü^efier ^ugenb litt, lieg

i^n baö t>olle ©emic^t biefer gorberungen ernennen. 5lber er meinte. —

(5nbe Wl&x^ 1822 festen .^offmann unb 5i}hfc^a i^r gemeinfame« Xeflas

ment auf, boö mec^felfeitig ju ©unfien beö Überlebenben oerfügte« Qi

^ei§t in bem ©c^riftflüdf: „5Bir . . . ^oben nun bereit« jeit ^rvan^iQ

Salären in einer fortbouernben ma^r^aft jufriebenen (5be gelebt. ®ott

l^at unö feine .^inbcr am geben erhalten aber fonft unö mand^e greube

gefc^enft, bo(^ unö aud^ mit fe^r f(^mercn garten geiben geprüft, bie
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n?ir mit jlonbl^oftem Wlutf) ertragen ^oben. Siner ifl immer be6 onbern

@tuc|e gctrefen, trie t)a6 benn Seeleute finb, bie fid^, fo mie mir, recf;t

Qui bem treucjien ^crjen lieben unb e^ren." 9)?on mirb biefe Sßorte

nic^t o^ne 23crDegung tefen Fonnen. 3e meiter mir in ^offmonnö £eben

rormdrtö|cl()ritten, bej!o mcniger mor oon SKifd^o bie 9?ebe. ©ie mar

langfl ein fetbfberjidnbUd^er 23ej!anbteit feinet Seben^ gemorben. 'HUet^

bingö mar J?offmann fein guter (5^emonn im bürgerlichen (Sinn bed

SSorteö gemejen. Sie fid^ nac^^er J^erauöjlellte, ^atte er eö fogar t>erabs

jdumt, fie in bie ®itmen!affe ein^ufoufen. 5(ber er mie 5JJJifd^a nahmen

fein unj^ateö Ceben beibe aH »om ^immel »erfügteö ©c^idffal mit feiner

eigenen 5Rotmenbigfeit, unter ber beibe ju QU\d)cn 2!cilen litten, ipoffs

mann brachte feit ^a^ren ben gr6§ten S^eil feineö i^ebenö ou^eri^atb beö

^oufe^ ^u, unb mar er ju ^aufe, fa§ er größtenteils am ©c^reibtifd^.

!D?ifc^a ^atte fi^ bamit abgefunbcn. 5Bo er fie braudf;te, mar fie jur ^anb,

mie er eö ebcnfomenig an fid^ mirb l^aben festen laffen, mo er il^r i>ai

2ebcn angenehm mad^en fonnte. 3}?ifd^a mar fidler ungtaublid^ genüg«

fam. 5Bir ^aben bei ber ^^arofteranloge beiber 9)?enfd^en alten ©runb

ju ber 2Inna^me, baß il^r ^"fömmenleben in oofler Harmonie »erlief,

VDQi allerbingö ^um er^eblic^flen 5leil 9}Zifc^aö 53erbienfl mar. 2ilö i?offs

mann boS Snbe beö fiebenS ^erannal^en fül^Ite, l^at er fidler mit bes

fonberem Danf beö lieben ßebenSfomeraben gebod^t, ber feit ber folgen*

fc^meren 5Infunft in Bamberg treu an feiner ©eite ouögel^alten unb alle

Stürme unfldten ©anbers unb ^ünfllerleben« ertragen l^atte. 3n biefer

Stimmung f(f>rieb er il^r im ^lefiament ben fc^6nen 5Ibfd()iebögru§. (ii

^ot fpiter eine ^eit gegeben, in ber fid^ Wi\cf)a jiemlid^ bitter über i^ren

tcrftorbenen ©atten ^u dufern pflegte. SWan meiß aber nid^t, meld;er

^Iotf(^ i^r tai 93ilb bei großen 2^oten jeitmeilig loerungtimpft ^atte;

mie ei überhaupt mißUd^ ifi, über baS eigentUd^e SScrl^ältnid oon S^cs

leuten ctmaö ^ofitioeS ju fd^reiben. Um bie ^robuFtion i^red berül^mten

©otten ^at fie fic^ nie befümmert, außer boß fie fie burd^ '^nhevcituriQ

tinti befonber« guten ^unfc^eö unterfiü|tc. 5Rod^ im fpdten 5IUer jeigte

|ie 2?efucf)ern ben Fupfernen Xeefcffcl unb erjd^Ue, baß fie oft firidfcnb,

md^renb i^r 2)?ann fcf)rieb, bei i^m gcfeffen unb if;m auö biefem Äeffel

Xec ober ^unfc^ bereitet f)ahe. 3m S^obe ober ^at fie i^m oon ber Sd^mere

ber (Jinfamfeit nirf)tö fortncbmen f6nncn.

di fei f;ter oorauSgefcfjidt, baß baö 3:eflamcnt ni(^t in 2Birfung trat.

Do ^offmann« Srfjulbcn feinen 2?efi^ meit überfliegen, mußte 93Hfc^Q

fluf ben 5Rot ber ^rcunbe bie ^rbfrf)oft ablehnen. 3[^re Sföitmenpenfion

betrug jÄ^rlic^ 200 2a(er. Doju fomen bie Sinno^men ou« ^i^igö ^offs
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mannbiograp^ie unb feiner ^erouögobe ber legten Strahlungen, beten

ßrttag et on SRifc^a obfüf^tte. ^igig, bet in ben legten Sauren üor ^offs

monnö >lobe nut wenig Sßetjl^nbniö füt bie 5Be[enf;eit feinet genialen

gteunbeö bemieö unb auö beffen biogropl^ifcl^et ©d^ilbetung üon 1816 biö

1821 ein fotmlic^ct ^o§ gegen ^offmann fptic^t, jlellte jic^ norf) feinem

>lobe ^a^tjel^ntc ^inbutd^ in ^\\d)ai Dienfi. 5(uf feinet SSetwettung

beö literatifc^en 9iacl^Iaffeö betu^ten in etflet ßinie i^te Sinfünfte. Ob«

wof)\ fie ouf bie (Jtbfc^aft oetjid^tet ^otte, httra(!()tett J^i^ig fie in litetari*

fc^et SSe^ie^ung üollfiönbig aU Stbin, fc^to§ in intern 9^omen Sßerttäge

mit ben 53etlegetn unb et^ielte oetl^6Itniömd§ig bettäd^tlid^e ©ummen,

bie et an fie iibetmittelte. So ifi unmöglich, ^iet ni(^t an baö ^uöbarfen

innige SSet^ältniö üon Renette unb Stiefel in 2fcan ^aulö „©iebcnWö"

^u benfen, rt>o übet bem oetmeintüd^en ©tobe beö unru^üollen unb oom

@c^ic!fat gefd^Iagcnen STtmenaböofotcn bet niic^tetne gteunb unb bod

t>etfidnbniöIofe ahex lieberaatme 2Beibtietd^en i^t SfbpII ettirfjten. 9)?ifc^o

fiatb, nac^bem t>et „üon ©ott gefanbte gteunb" fie je^n 2(a^re früher

oetloffen f;otte, am 27. 3anuat 1859 in jiemlic^ bütftigen 53et^6Itniffen.

@ie lebte ^ulcgt mit i^tet 9^ic^te Wlat^'übe @ottn?aIb in 5Batmbtunn jus

fammcn.*

Xro| ber fic^ me^tenben ©c^wäc^eanfäHc unb bet Unmoglic^feit,

ben r^ilfloö gerootbenen Ä6tpet felbfl ju regieten, ^6tte ^offmann nic^t

mit litetatift^et ^tobuftion auf. SÖom „SReijlct SBac^t" unb bem
„geinb", bie auf bem SRattetlaget entfianben, f)aht icl^ beteitö ge^anbelt.

5Roc^ jweiet 5ltbeiten mu§ man gebenden, in benen fic^ bie ^ein ber

^tanf^eit unb bie 9l5l^e beö S^obeö unmittelbat unb etfc^üttetnb auds

btücfen: bet Üeinen Sfijjcn „beö SÖettetö Sdfenjlet" unb bet „Öe*

nefung". Die etfie 5(tbeit l^ot eö ju einiget 23etü^mt^eit gebtac^t.

3fene ßitetaturl^ijloriFer, bie bie genaue S3eoba(^tung unb SÖiebergabe

beg tdglic^en ßebenö olö ^oc^fie 5(ufgobe ber Dichtung anfef;en unb

biefet ©eite beö Jjoffmannfc^en ©(^offenö allenfallö noc^ einigen ©e*

fc^macf abgewinnen fonnen, ^obcn in biefet ©fijje Hi Wlu^tt entbecft,

nac^ bem ein „ecktet" Dichtet atbeiten muffe. Sluc^ o^nc biefe ^auös

badfene 2tuffaffung ju teilen, mitb man in beö „53ettetö Srffenfiet" t>ieleö

Sßottteffli(f>e finben. Daö bejie^t fic^ nid^t fo fe^t auf bie butc^ baö Stf*

fenflet beobachteten 9)?at!tf5enen, aU batauf, bag ^offmann in feinet

* 9leic^lid)c8 5Watctial übet bie SSetwertung beS 9?a(^Iaf[e8 unb boö Ceben bet

aSBitwc gibt ^anS o. SURülUx im legten ^eft feinet ^luJgoBe oon ^offmannSSSrtefwet^feL
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Soge nod^ mit fo feinem ^umor beobad^ten fonnte, unb auf bie ^im
Reibung beö ©enrebilbd^enö. 3n bem „53etter" gibt ^offmonn fid^ felbj!.

SSielleid^t had)U er an ben alten ©rofonfel 53oeteri, ben er auf feinen

leiten ga^rten begleitete, ben er flerben fa^ unb bem er im „?0Zaiorat"*

ein unoerge§Iic^eö Denfmal errichtet ^at ©er 2llte pflegte i^n mit 53ettet

anjureben, unb roel^mütig mochte ^offmann fid^ bewußt werben, ba§

er nun felbfl ein hem %oht SSerfallener war wie jener, beffen legten

jj^agen er aU Jüngling nol^egeflonben l^atte.

2)em „53etter" ge^t eö fc^Iec^t. ^ine ^eimtüdifd^e ^ran!^eit l^ot feine

©lieber gelähmt, ©onfi ein oon Erfolg gehonter ©d^riftfieller, ijl ber

2Beg oom ©e^irn biö jum Rapier ben ©ebanfen nun ju rceit geworben,

„§DZein ©eifi jie^t fid^ in feine ^laufe jurürf !" fogt er ju bem SSerwonbten,

ber i^n befud^t. ^r bewol^nt einige niebrige ©ad^jimmer in einem dä^

l^aufe, gegenüber bem 5ll^eater unb mit 51uöblirf auf ben SJiorft. ^ö ift

^offmonnö eigene Sffiol^nung, bie er unter 5Rennung ber rid^tigen ©trafen?

namen befd^reibt.

2)ie Üual ber Äranfl^eit f)at hen Ceibenben »erbittert. 50?on wirb

fd^Iie§Iid() nid^t mel^r ju i^m üorgelaffen. €in alter Snoolibe, ber bie

Sßartung übernommen l^ot, weifi alle 23efud^er mürrifc](> ab. Sineö Xa^e^

aber fie^t ber junge Sßerwanbte ben 5Better am SdEfenfier fi|en, frof^Iid^y

wie einfi in befferen 2^agen, baö rote $0?ü|d^en auf bem Äopfe unb an?

getan mit bem berül^mten SBarfd^auer ©c^Iafrod. gro^lid^ eilt ber 3üng=

ling bie S^reppen empor unb wirb and) ridf;tig oon bem ^nooliben oor-

gelaffen. 5Iber eö ifi feine Sefferung, bie ben 5(Iten umgewanbelt ^ot,

nur ber Sluöblirf auö bem genfier l^ot if;m Zto^ gegeben, „ipier ijl mir

bog bunte fiebcn oufö neue aufgegangen, unb id^ fü^Ie midf; befreunbet

mit feinem niemalö rafienben 5lreiben." T)em $8ettfd^irm ijl ein ^ßttel

onge^eftet, auf bem mit großen Settern bie 5Borte fiel^en: „Et si male

nunc, non olim sie erit." 3eben XaQ \h^t fid^ ber Äranfe in ben mit

,^iffen belegten Ce^nfiu^I anö ^enfler tragen unb ei-freut firf; an bem

Ceben unb 2^reiben auf bem 50?avfte. di ifi refignierte greube beö au§ers

^olb @tef;enben: beö ^umorifien. ^r jeigt bem jungen 33erwonbten eine

güHe üon ©efiatten, beren Seben fic^ burcf> Huge 23eobad^tung if;m ents

rötfeit. 9}?anrf) Fofitirfje 6jene wirb mit feinem ^infel aufö Rapier ges

fe|t. §(IIeö ifi \)on eineö füll finnigen ^pumorö, wie etwa baö Volumens

mdbcfjen, bog in feiner freien ^e\t bie „^rinjeffin 23rambina" aui Äros

Iowßfiö Seif^bibliotf^ef licfi. ^dlmiU^lidf) verlauft fiel) gegen bie ?Dättag0s

icit boö 3^reiben auf bem ^la|. Um ein Uf)r bringt ber S'noaUbe beö

©cttcrö 3Kal)Ijeit. ^2Itf>, er ifl ouf (ircnge X)\^i gefegt. „Doö fleinfic ©tücf*
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ä)m bcö oerbauUc^jlen gleifc^eö öerurfoc^t mir bie entfe^üc^jien ©c^rner^

jcn." 5tber i^n troftet ber @q|, bcr il^m immerfort öor klugen fein mu§:

,,Et si male nunc, non olim sie erit!"

9}?an rcirb ber ©tisje nic^t gerecht, trenn mon glaubt, bo§ ^offmann

^ier jeigen trollte, trie ein ©id^ter bag Ceben bcobod^ten joll. ^rooö

rollig anbereö fc^tr ebte i^m ror: bie ruhige Oloc^borfc^oft ron ßeiben

unb ^umor. 3Ric^t eine 5Rorm, me ber Dichter arbeiten foll, jonbern bie

geflärte (Sinfic^t, bo§ erfi ouö ber ©tube neben bem Seben ber SSIid

lieberoll unb frei bie S3unt^eit beö fiebenögetriebeö ju umfoffen imflanbe

ifi, bo^ ber grope ^umorifi ber ifi, ber om meifien gelitten. —
Die 5Ra^e beö Xobeö unb, ba§ quolrolle 9lot noc^ einem lofenben

©pmbol juckte, wirft aud^ über bie jroeitc ©tiäje: „©enejung" einen

©d^immer t>on 2Inbac^t ergwingenber ffiei^c. ©er alte S3aron ©iegfrieb

r. @. \)at fic^ im ^aufe feineö i^m ungleid^en 23ruberö, bcö berühmten

@ef;eimratö r. ©., jur *leiInol^me an oberflächlicher, geifllofer ©efellig*

feit rerleiten laffen. Unter ben Sart)en ber äfi^etifd^en S^eegejelljc^aften

erregt ber geijlrolle unb leibenfc^oftlid^e ©reiö mä)t feiten unliebfameö

9Iuffef;en, baö ^auptföc^Iic^ bem fonrentionell gerichteten @ef;eimrat

peinlich ifi. 21uf ben liebenöwürbigen flugen ©reiö ^at bie 51rt ron ^en-

fd^en unb ©efelligfeit, wie er fie im jpaufe beö S5ruberö rorfanb, einen

au§erorbentlic^ erfd^recfenben ßinbrud gemocht. 3" einer bei feinem

^o^en Qllter bebenfüc^en 5Rerrenfrife t)erfällt er bem 2Bo^n, ba§ bie 9}?utter

g^otur erzürnt bem entarteten ?9?enfd^engefc^lec^t ben 21nblic! beö ©rünö

entzogen i)ahe, Unbefd()reiblid^e Dualen rerurfad^t biefer ©laubc bem

lebenörollen ©reiö. (5in junger 5(rjt, ber Doftor O., unb bie anmutig

liebreijenbe >tod^ter beö ©e^eimrat^, 5[Bil^eImine, rerfuc^en bie Teilung.

3n einem nahegelegenen 3Öalbe gibt eö unter einem trunberlid^en alten

23aum einen in bic^tem ©rün gelegenen ^la|, ber bem ®reiö feit langer

^eit lieb unb rertraut ijl. ^ier^er bringen fie i^n in tiefem ©c^laf unb

betten i^n forglic^ auf eine 9?afenbanf. 9loc^ wdbrenb er fc^Uft, beginnt

SBil^elmine leife Salberonö 53erfe aui „231ume unb ©d^ärpe" ju fingen,

„trelcfje ein funjlfertiger unb fein empfinbenber greunb in SJiufif gefegt

^at." ((5ine 51nfpielung auf ^offmannö Sffiorfc^auer Oper, auf bie er furj

ror bem 3uf<Jn^niß"t)rud^ ^reu^enö feine Hoffnung gefegt ^atte.) 2)iefe

53erfe finb ein ^pmnug auf iiai ©rün ber 3Ratur. „3n ber grünen garbe

gldnjen — ifi bie erfie Söal^l ber 5Bett." 5110 ber 2(Ite erwacht, wirft i^m

ein Sßogel mit 3witfd(>ernbem Xirili einen grünen ^rvexQ auf bie S5rufi.

T>\e Äur gelingt. SJurfiig öffnet ber ®reiö bie Slugen unb trinft baö grüne

Sic^t. „£> @rün! ©rün! mein mütterliche^ @rün!" ^ubelnb begrübt
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ber ©reiö bie gorbe be^ iCebenö unb ber J^offixung. ^aä) ber ©enefung

gtef^t er auf feine ©üter, bie bolb ber tüchtige junge ^t^i oetmoltet. 91qc^

langem ^ampf erhalt Söil^elmine oon i^rem abelöjloljen 5Öater bie (Jrs

lüubniö, ben lange ©eliebten ju l^eiraten.

©er fünfllerifc^e 2Bert ber Reinen ^r^af^Iung ifi gering. 2)ie 53er*

htupfung ber ^eilenben ,Krife mit einer Jonoentionellen Siebeögefc^ic^tc

mvH peinooH, aber ber fpmbolifd^e ©e^alt beö feltfamen 2Ba^nö ijl tief

empfunben. 3^m liegt bog ©efü^I jugrunbe, »om eigenttid^en Seben

ou^gefd^Ioffen ^u fein, fid^ allju »reit t>on ber 9Ratur entfernt ju l^aben.

^iä)t ©c^ulbbemugtfein trieb biefen ©ebanfcn l^od^ (wie ©rifebad^ uni)

^Hingcr noc^ ^i^igö S3eifpiel eö moHen), fonbern bie reife Sinfic^t, bag

olleö ^ünfilcrtum fid^ oon bem 3öerben unb 53ergel^en beö einfad^en

ßebenö auöfd^Iie^en mu§ unb in feiner 23et6tigung notwenbig in bie

bürrcn ©pf;dren ber Slbfkaftion f;ineingerat. ®o^I treibt ber SBunfd^

itad^ ©cnefung, nad^ fü§er 3Ru^e am ^erjen ber ?Ratur, aber eö ifi ein

5Bunfc^, bem !eine Erfüllung mintt.

^offmann mar nt(^t mc^r imfionbe, biefe 5Irbeiten felbfi nieberjus

fc^reibcn. ßr biftierte fie einem ©c^reiber in bie geber. ^i^ig mu^te

bie 9}Zanuffripte burd^forrigieren, unb er unterzog fid^ biefer 2(rbeit

mit um fo größerer «Sorgfalt, aU er gerabe bei ^offmannö legten ^robufs

tioncn einen gortfd^ritt nad^ ber ruhigeren unb gefammettcren SRid^tung

^in fefifiellen !onnte. dt mochte n?o^I glouben, ba§ feine 53orfieflungen

(j. 93. bo« üon i^m bem greunbe empfohlene SSorbilb öon 5BaIter ©cottö

„Sffholog") enblid^ auf beffen geniale 2Irt n?o^It6tig einjumirfen be*

gannen. gur eine fraftooH ^erauögemei§elte Slrbeit mie ben „geinb"

brod^te er fidler auc^ üolleö Sßerflänbniö auf.

9?ur roenige, mit erfiorbener ^anb aufö Rapier gefri^elte 58iUettö gibt

ei auö biefer ^eit. (Jö finb gr5|tenteilö Hilferufe an ^i^ig, unb einö bars

unter ber 5(bfd)iebögru§ an ^ol^anna (Junidfe, ber er oon bem ©d^merjenös

loger ben foeben crfc^ienenen „?9?eijler glo^" jufc^idfte. ^rf^alten ifi nur

baö erjle Diftat, boö v)of)\ bie Ä6d^in niebergef(^rieben \)atte unb bog

roegen ber jaf;Ireicf>en gef;Ier nic^t abgefdf^idt tuurbe. jpoffuiann F;at e^

beim u)of;l felbfl nod^ einmal mit 23Ieiflift auf Rapier gebradf;t unb ber

grcunbin gefc^irft, bie lÄngfl 3uUaö ©teile bei bem ungtudflic^en Sr«

fapcnmcijler eingenommen f^attc. Gö lautet:

„3o^anna! id^ fef^e 2if;ren freunblid)en '©lief, id^ ^6rc 3^re fuge lieb*

Ii(^c ©timme. 3a oft ßifpelt mir in |(^Iaf(ofen 9lidf;tcn entgegen: 9)?orgen
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fo l^ell ujro. 2)ieö Zvb^ti mic^ für bie Ülamenlofen Seiben, »reld^e mic^

fc^on jeit oierte^olb Wlonaten nic^t oon bem 6iegs23ette frei loffen.

©eldmt on ^änben unb gü^en bin irf> au|er ©tanbe Sitten beifommenben

(follte mof;I eigentlich ^ei§en: beifpringenben) ?[Reifier glo^ felbfi ju über=

reichen. J^ier ij! er, ober mittelfi Überfenbung. ßefen ®ie, Sachen ©ie,

benfen @ie dleö bobei, maö ^^x fro^Iid^er @inn 3^r feiner ZaH 3^nen

eingibt, unb wogegen fein 9}?ini{ler etrcoö einirenben !ann. @ott mit

3§nen, ic^ ^offe (Sie bolb wieberjufe^en."

2(ud^ in biefem ^Sillett fie^t ^art neben ben namenlofen Duden ein

leijer jc^olfiger ^umor, ber bie befuc^enbcn greunbe biö jum legten Züq

erfc^ütterte. ©ieje gütige 3tonie gegenüber ben eigenen ^"i^^^^cn

fpricl^t aud) quo bem Keinen 231ott, boö voo\)l ebenfalls quo biefen Söod^cn

flammt unb „^^aioetdt" überfc^rieben ijl. S3ei einem ^rQnfen, ber oollig

^ilfloö geworben ijl, [oII ein junger ?!0?Qnn bie ^Rac^ttrod^e f;alten. 23Qlb

jeboc^ fc^Uft ber SÖöc^ter fejl unb tief ein. X)en Äranfen treibt eine ^eitere

mufifolifc^c ßQune, mit geller (Stimme olle m6glid^en Äanjonen unb

^anjonetten ju fingen, o^ne bQ§ baoon ber fdumige SSdrfjter im geringflen

ertDocl^te. (S(f>!(ie§Ud^ ruft er ben jungen 9}?Qnn bei 5RQmen, unb aH biejer

fid^ müf;fQm quo bem (Sd^Iafe rüttelt, fragt er i^n, ob i^n oielleid^t bo«

(Singen in feiner SKu^e fl6re. ©iefer aber enribert: „9licl(>t im minbeficn!

©ingen @ie boc^ in ©otteö Flamen, ^err . . . SRat, ic^ f)ahe einen fefien,

gefunben ©c^Iaf !" Damit fd^Iäft er mieber ein. T)ex Äranfe aber flimmt

mit geller ©timme eine neue Äanjonette an. —
3u 'Reiten fonnte biefer ^umor auc^ einen grimmigen unb jpnifc^en

Si^arafter annehmen. 5öie fpdter bei ^eine ocrfuc^te man auc^ bei ^offs

mann ber fiä^mung burc^ 58rennen mit einem glü^enben (5ifen ju beibcn

(Seiten beö SRürfgratö entgegenjumirfen. 5(U ^i^ig einmal furj nac^

biefer ^ro^ebur eintrat, rief ^offmonn i^m entgegen: „Sllied^en @ie

nic^t noc^ ben S3ratenbuft?"

Sin 5Bort ^offmonnö aber fc^rillt über alle 5Inefboten üon feiner biö

jule|t bewahrten 3fooialität ^inroeg. Sr fprac^ eö am 24. ^attuar 1822,

feinem legten ©eburtötog. 3""^ le^tenmal waren bie ndd^fien grcunbe

beö 25ic^terö wie fo oft in früheren 3ö^ren oerfammelt: ^i|ig, ^oreff,

£)et)rient. (Selbfi Hippel, ber liebfle, war nod^ anwefenb. ^offmann

Iie§ ben greunben bie teuerjien 5Beine einfc^enfen. (Stott wie fonfl

um ben >lifcl^ ^erumjuge^en, felber ®Idfer ju füllen unb baö ©efprdd^

iu beleben, fa§ er pi, in ©eden gewidelt auf feinem 2e^nfiu^I unb tranf

6eIteröwQffer. ^i^ig worf ein ffiort in bie Unterhaltung, baö etwa ben

©inn ^atte: baö Seben ijl ber ©üter ^6c^fleö nic^t. 5Iber ^offmann rief

11 85
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mit ^eftigfeit bogegen: „9lem, nein, leben, leben, nur leben — unter

rceld^er $5ebingung eö aud} fein m6ge!" —
2Im 25. 3uni 1822 in ber grü^e fingen bie ffiunben feineö jerfleifd^ten

Sflüdfenö heftig on ju bluten, ©r rief nod^ bem harter, ©päter erl^olte

er fid^ etn?Qö unb begehrte am „geinb" weiter ju bütieren, tt»Qö er feit

einigen >logen nid^t mel^r getan f;otte. WI\\^q furf;te eö i^m auöjureben.

(5r Iie§ fi(^ im 58ett mit bem ©efic^t gegen bie 2Öanb ju umfe^rcn unb

ocrfiel bolb borauf in Xobeörod^eln.

^njifc^en 10 unb 11 U^r oormittagö fiarb er.
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(Die r6mtf(^cn $af)Un I unb II bcjcic^ncn ben SSanb, bie ara6tf(^en bte 6ett<)

Königsberg
JBilb in ©ouad^c: ®6ttin gantafie.
Qma 1794. I 34 ff.

3ugenö6rtefe an Qtppel.

®on 1794 on. I 38—42; — II 161.

©ebonlen ü&crSSielcö. Slpj^otißmcn:

fommlunfl. ©ielleic^t 1794. 138.
Sotnoro, iKemotrcn bc* ©tofen o. ©.,

gcfd)rieben in ben ^rül^nngömonbcn
bei 3af)xei 1795. I 42, 45.

Der ©c^eimniittoUe, (Roman. ®es
plont 1795. I 42.

©ianctten ju einem geplonten SBuc^:

e»alb2;tinrulo.enbel795.142,150
Äompofition »on Judex ille cum

sedebit (@oet^c« „goufl"). OUobex
1795. I 43.

Pofen
6(^etj, Cip unb Ola<^c, ©ingfpiel

»on ©oetl^e, fomponiett unb aufge:

fü^tt 1799. I 64, 73.

Plod
jtatifatur: ^(oder ^ublilum. Qttoa

1803. I 72.

€ttutif(f)e SJafengem&Ibe (opiett.

Qtwa 1803. I 72.

fReffc in d:but (für bie 9?otbcrHnc:

tinnen\ 1803. I 72, 78, 99.

®to§e ^l^antofie für Äloioier. ^üt
gjdgeli. Slugufl 1803. I 73, 78.

©(^reiben cineß Älojletgeijllic^en

(für Äo^ebue« „^^^«»»n'itigen"). QnU
ftonbcn ?lugujl 1803, gcbrurft 9. ©ep:
tembcr 1803. I 73—75, 78.

X)er ^reii, fiuf^fpiel. (^ür ^o^ebuei
^reiiaufifd^reiben.) 2luguji bis ©eps
tcmber 1803. I 75—76, 84.

über ©onaten, ^luffo^. 3»eite J^dlfte

1803. I 79.

5tIaoierfonateinas:bur. 6nbe 1803.

I 78, 80.

ISrfle
©jenen ju jtoei ges

planten ©ingfpielen. St:

»a S^'^i;"'»^ bifi 9Kirj
1804. I 85, 93, 104.

Die geuerfibrunfl, ein [fingiertes]

Dofcngemdibe t)on Olembronbt. SSIei:

fliftjei^nung unb ©loffen in Sitzten:

bergj 9lrt. Srfle« SBiertelja^r 1804.
I 84, 104.

tX>at\dtaa

SBrentonoi 2uflige9J?ufifanten. Äoms
ponicrt JDejember 1804, aufgeführt
gipril 1805. I 86—87, II 156, 324.

Missa solemne für grofeS Drc^efier.

glitte 1805. I 87, 99 f.

Der^anoniluöoon^ailanb, ©ing:
fpicl. Äomponiert ©eptember 1805.

I 87—88.
SSül^nenmufif ju ^ac^oria« ©erner«

„Ärcuj an ber Dflfee". 1804—1805.
I 88, 93; — II 203.

©t)mp^onie in esibur. 1806. I 92,

99.

5tompofitionen ber 3al^re 1806 unb
1807:

Ouvertüre in c:bur. I 99.

Duccrtüre in d:bur. I 99.

Duoertüre für bie Äirc^e in f:bur. 1 99.

J^arfenquintctt in csmoll. I 92, 99, 100,

101.

jtlamerquintett in d:bur. I 99.

3 ©onaten im alten ©tit. dsmoll,

f:molI, c:bur. I 99, 100.

3 anbere ©onaten im alten ©til. I 99,

100.

5Kotetten, Äanjonetten unb Duet*
tinen. I 99.

3 ei (^ nu n g polnif(^er Uniformen. 1807
bei @rdff in fieipjig »erlegt. I 97.

fiiebc unb Siferfut^t. Dper na(^

(Salberon6 fiuflfpiel „Tiie ©^drpe unb
bie aSlume". komponiert 1807—08.
I 93—95, 102, 125; — II 221, 383.

Berlin

3eid^nungen groteifer ©eflalten
nad^ S)orflellungen auf bem Ägl. g?05

tionaltl^eater in S3erlin. ^toeitt ^dlfte

1807. I 97.

J5er jEranf ber Un|lcrblid)feit, Dper
»on @raf ©oben, komponiert Slnfang
1808. Slufgefü^rt »o^l 1809 in SDürj:

bürg. I 101, 125 f.

3»ei Äla»ierfonoten. 6rf(^ienen
bei 9?dgeli. Äomponicrt ^a^reJwenbe
1807 JU 1808. I 100 f.

Drei Äonjonctten, Slnfang 1808 bei

aSerdmeifler gefioc^en. I 103, 130.



Slogan
6e^8 ?lfopcUa:(5l^irc „La Santa vir-

gine". 1 104—106; — II 259.

Bamberg
Httter <5Ind.

^ttjeite J^dlfte 1808. 93icUci(^t fc^on in

©logou gcfc^ticben ober Begonnen. €t:

f(^ienen 15. gebtuar 1809 in bct Slllg.

gjiuf, 3tg. — Djtern 1814 im 1. SBb. fcet

„^antofieflücfe". I 111—115, 126, 134,

137, 159, 175, 194, 203, 245, 248 ff.;
—

II 42, 62, 67, 81, 97, 188.

Äloöierfonate (für 9?dgeli). j?»eite

^dlfte 1808. I 125.

93übnenmufi! jur ittllcgoric „35ofi ©c;
lübbe". Oftober 1808. 1125.

^rolog Die ^ilgerin. ©ebicbtet unb
fomponiert «Ro». 1808. I 125.

95aüett „2lrlequino". komponiert
@nbe 1808. 2lufgefü^rt 1. jfonuor

1809. I 126.

Miserere. Januar big 5Dfldrj 1809.

I 129 ff.

OTufüfürben^Prolog jumÄorolincns
fefl. 3onuor 1809. I 129.

91rie für boS ©ingfpiel „Doö ©cbeim:
nie", begonnen gebruar 1809. i)ann
obbejletlt. I 130.

gjtfirf^e für Äo^cbucS „J)oö ©efpenfl".

gjidrj 1809. gjligglücftc 5luffü^rung
9. 9lpril 1809. I 130.

<Bed)i> itolieni|c^cÄanjonetten(für
«Rdgeli). imdra unb «ttpril 1809. 1 130.

3abltci^c Olcjenfionen für bie 2lUg.

5Kuf. 2tg. üom ^ebruor 1809 ob biä

qanuor 1815. I 126—129, 200.

3cicf)nung: SBomberger SBürgermilij.

gjloi 1809. I 134.

Drei italicnifc^e Äonjonettcn. 9}?ai

1809. I 134.

fiieber ou6 „©enoneoo" loon SKaler;

WülUt. 3uni 1809. I 135.

Dirna, Dper tton ©raf ©oben. Äom:
poniert 3""' ^'* ©eptcmber 1809.

«aufgeführt 11. Dltobcr 1809 in SBom:

betg, fpÄtcr onf(f)einenb no(i^ in 9?ürn:

berg, ©atjburg unb X)onauw&rtl^.

I 135.

93übnenmufif ju ßolbcron« „5Srü(fe

»on gj?antible". Witte 1809. I 135.

Ätottiertrio in c:bur. ^ugujl 1809.

I 136.

Prolog SBieberfe^n (für ben bcffifcbfn

f)of). komponiert unb gebid)tet 'Hn:

fang gJotjember 1809. 1 135.

JBübnf nmufif jjum <Zd)au\\>ie{ „3uliu«

Sobinufi" »on ©raf ©oben. 1809—10.
I 136.

Olejenfion übetöeet^ooenlcsmolls
Gomp^onie. Sr[dS)ienen in ber ^Ilg.

5Jluf. $tQ. am 4. unb 11. 3un 1810.

5EeiIe barauS in bem fpdtetcn ittuffafe

„95eet^oüeng ^nfli^"*"^"*«»!»""!»'" ((•*>•)

I 126, 137.

(Rcjenfion über ©ludfS „'^pf^iQeme in

2luli§". 9tUg. gjiuf. ^tg. üom 29. «Hu:

gujl unb 5. September 1810. 1 126,137.

Kreislers ninfifalift^e £ei6en.

©ommer 1810. 3lUg. gjZuf. gtg. »om
26. Qept. 1810. 3m 1. SSb. ber „^anto:

ficflüdc" iDflern 1814. I 86, 138—140,
194, 245; — II 42.

33übncnmufil ju ©tegmoper« (ßuobs

Übet „.^err (Koc^uß ^umpernirfel".

3onuar 1811. 2lufgefül^rt in SBombetg
2. Sebr. 1811. 3n J)re6ben 9lugujl

1813. I 142.

S^6re ju ^olbein« ©tf)aufpiel „2)er

SBrautfc^murf". gebruarl811. 9lufges

fül^rt 10. 5ebtuor 1811. I 142.

Sl^oral ju de la Mottes ©(^aufpicl

„3bo gWünftcr". 5Jldrj 1811. 3tufgc:

fü^rt 17. OTdtj 1811. I 142.

5lurora unb Sepl^oIuS, Dpcr »on
.^olbein. komponiert 1. 2lft im ^es

bruar, 2. %U im ^rübjabr 1811, 3. mt
SDinter 1811 ju 12. 2lufgefübrt fpdtec

in SDürjburg unb 2Bien. I 142, 183,

192.

über baS SBomberger 2;i^eoter, 9lufs

fa^ in ber „Sieganten 2BeIt" vom
25. 9lpril 1811. I 136.

©oul, Äinig in 3ftacl, «JJtelobroma

loon ©epfrieb. komponiert ©ommet
1811. Slufgefü^rt in Sßomberg .^erbfl

1811, fpdter in SBürjburg. I 152 ff.

2luämalung ber 2lltenburg. ^iptil

bis (5nbe ©ommet 1811. I 153 ff.;
—

II 52.

ffialjer jum .Sarolinentag. Slnfang

1812. I 156.

SHufif jum bramatifd^en ©onimatl^iaS

„(Roberirf) unb Äunigunbe" «on 6as

jlelli. ginfong 1812. «Aufgeführt unb
ausgepfiffen 23. gebruor 1812. 1 156.

Ci^te Stunöen eines toa^nfinnigen

mufifers.
©cplant 8. Sfbruar 1812. Doran ge«

orbeitct 5Jloi 1812, wabtfcbeinlicb on ber

JBrieferjdblung „i)er grcunb". 9Son

Äunj für 5Ri(bae(i6 1816 ongeseigt. 9?o(^

mehrmals tterfprod)en unb geplant.

I 157—160, 164, 167, 182 ff., 185, 188,

270; — II 15, 50 f., 222, 256, 269. — 3m
Dfierfatalog 1818 jeigte Weimer an:

ein Äunfiroman „Die «IWcifier bc* @e:

fangeö". 93ielleid()t neuer ^lan ber fi.

©t.? I 184.

Drei itoIieni{(Qe Kansonetten

(für 3ulia 9Korc). erflc ^dlfte 9Ädt|

I6li. I 160.



Hesitatio nnö Hrie.

L'acciar ti rendo (für 3ulia 9Äatc).

19. ^ptU 1812, I 160, 164, 166.

Kreisleis ^cbanlen übet öen ^o^en
tDert öer niuftl.

20. 3um 1812. «ttUg. SJiuf. ^tg. ttom

29. 3uH 1812. 3m 1. 93b. bcr „gantaftes

flüdc" Dflcrn 1814. 1 168, 194, 245 ; - II 42.

Olcjcnfton übet 93cct^o«cn6 (Sorio:

Ian:Dut5crtürc. <5nbc 3""i 1^12.

9IU9. gKuf. ^tg. 00m 5. 2lu9uil 1812.

I 126, 168.

über bic 2luffül^rung bcr ®(f)aus

fpiele bc6 ßalbcron de la Barca
auf bcm Zf^eatex in SSamberg.
3uli 1812. 3n Souqueö ^citfc^rift „Die

5Wufcn". I 160—163, 171.

firte Mi lagnerö tacendo

(für 3ulia gjlorc). 3uli 1812. I 171.

Sedfs iial\cni\dic Duette
(3ulia SUlotc gcwibmct). 3uli unb Slugufi

1812. gjcricgt bei ©^lefingcr 1819.

I 170; — II 212, 214 f., 255.

Unbine,
romontif<^c Dper »on gouque. ©epiont
€nbc 3"n» 1812. SScgonncn gebruor
1813. Songc Unterbre^ung. ©ommcr
1813 »icbcr aufgenommen. 1. 2lft bc:

enbet 3. ©ept. 1813. — 2. Slft am 30.

3uni 1814. — 3. S&lt am 5. 9lugujl 1814.

— «aufgeführt 100m 3. 3lugufl 1816 bi«

17. 3un 1817 ttierjel^nmal im Ägt.

@(^auf»>iel^au« in S3erUn. 1 10, 93, 143,

168—170, 172, 175, 178, 181 ff., 213ff.,
220, 225 ff., 258, 263; — II 7 ff., 10—12,
24, 27, 29, 31 ff., 48 f., 82, 84, 87, 104,

109-111, 139, 144ff., 147ff., 214f.,
219 ff., 221, 235, 276 f., 384 f.

Ombra adorata
(für 3ulia Watt). Qtma «ttugufl 1812.

6rf(^iencn im 1. SSb. ber „gantafieflüde"

Djlern 1814. I 148, 172, 194, 245; —
II 15, 42, 211.

Don 3uait.

©cptember 1812. Slllg. OTuf. 3tg. »om
31. gHirj 1813. 3m 1. SBb. ber „gantafie:

Pü(fe" Dflern 1814. I 45, 175—181, 194,

245 ff.; — II 42, 67, 70, 193, 214.

Weienfion über SSeet^owen« Xxxoi
op. 70. September 1812 unb 3flnuar:

gebruor 1813. Ällg. 9Wuf. ^tg. »om
3. OTirj 1813. J^ierauS einige« in bcn

Sluffafe „aSeet^ocen* 3"Pi^"'"cnt<»J-

mufir (f. b.) übernommen. 1 126, 128,

181, 184.

SBitbnifi ber gamilie Äunj. 93om
30. 6ept. 1812 biß 13. gebr. 1813.

I 182—184,; — II 52 f.

überfe^ung ber iSiolinfc^ule von
Wöbe, Äreu^er, »aillot (für .^drtel).

«nbe 1812 bis Anfang 1813. 1 143, 183.

jtatalog uon ^unjenS £eil^bibIiotlheI

nebfl «Borrebe. Snbe 1812. I 184.

Dieneueflen@(^i(Ifalebe«.^unbei
83erganja. ^Begonnen 5!)iitte ge:
bruar 1813. gertig 29. gjldrj, umge=
arbeitet bi« 17. Slpril 1813. €rf(^ienen
in ben „gantafiefiürfen" Dfiern 1814.
I 87, 131, 186—192, 194, 245, 249 ff.;— II 43, 134, 148, 203, 211, 213, 223,
234 ff., 238.

3aqties dallot.

Einleitung ber „gantoficflüde". Sr(lc

^dlfte 1813. @rTd)ienen Dflern 1814.
I 195, 245, 248 ff.;

— II 42, 238.

ei^Äre unb gjtdrfc^e für ©(^illerß

„95rauttton5[Reffina". SJidrä 1813, auf;

geführt 12. TOdrj 1813. I 156.

Ktetslers ^ö^ft serftreute ^ebanlen.
Slnfong 1813. (Srfc^ienen in ber „Sie:

ganten 2Belt", Dflern 1814 in ben „gan:
tafieflücfen". I 245, 251; — 11 43, 285.

Der DoIIfonttnene inaf<^itti{[t.

9lnfang 1813. Srfc^ienen in ben „gonta:
fiefiüden" Dflern 1814. I 245; — II 43.

Oresöen
Beet^ooens 3nftrumentalmuftf.

Srflc .^dlftc 1813. 2lu8 oerf(^iebenen

Wejenfionen entflanben. Srfc^ienen in ber

„eleganten SBclt", Dflcrn 1814 in ben
„gantaficflüdcn". 1 245, 251 ; — II 24, 43.

Oiejcnfton über SScct^ottcnÄ SÄeffe.
«Kai 1813. «ailg. SKuf. ^tg. »om 16.

unb 23. 3uli 1813. Äierau« ent»i<felte

fi(b ber iUuffa^ nübcr alte unb neue
Äirt^cnmufif" (f. b.). I 206; — II 24.

J)cr 9Hagnetifeur. SSegonncn 19. 9Jloi

1813. gortoefe^t in gjicigen auf bet

Oleife nad) reipjig, ©eenbct wieber
in Dreöben 19. «ttugufi 1813. 3n ben
„gantafieflüden" Dflern 1814. I 206 ff.

213, 229, 245—248, 262, 269; —
II 23, 43, 55, 94, 115, 164, 167, 195,

292, 302, 310.

©er J5ic^ter unb ber Äomponifl.
93egonnen 19. ©eptember 1813. Oleins

fd)rift fertig 25. Dftober 1813. «llg.

9Ruf. 5*9- ^o»« 8. unb 15. Dejembet
1813. — Djlern 1819 in ben „Seros
pionßbrübern". I 203, 220, 228, 256
bi« 258; — II 11, 155, 183, 185, 189,

210, 324.

2}ifion auf bem Sd^lad^tfelbe bei
Dreöbcn. Dejember 1813. Sil« glugs
blatt bei Äunj erfc^ienen. I 216, 218,

228, 252—253,; — II 8, 27, 35.

Srf(^einungcn. 3''^'^^**''^"^* ^813
}u 1814. Srfcbienen in ®ubi^' „®aben
ber aWilbc" 1817. 3n ben „©erapionß:
brübern" Dflern 1821. I 221, 253 bi«

256; — II 146, 186, 202.



Der qolbne ^pf.
etjl«q)Ionl9. 3lugufll813. begonnen
(no^ in Dtcfiben) 26. giooembct 1813.

aSccnbet 15. gebtuar 1814. Otcinfd^nft

fettig 4. üJidrj 1814. ßrfc^iencn alS 3. SSb.

bct ;,gontofiePu(fe" ^crbft 1814. I 10,

214, 222—244, 248, 251 ff., 259 ff.. 267,

278; — II 10, 12, 14 ff., 27, 35 ff., 43, 67,

69, 82, 88, 94 f., 103, 107, 110, 156, 161,

164 ff., 170 ff., 195, 198, 207, 209 f., 223,

235, 237 ff., 288, 323, 328
f., 353, 365

f.,

377.

Santaftepde in ^aüois ttlanter.

J5ic crjlen I)ru(!Bogcn 3uni 1813.

Signcttcn für bic beiben crflcn SSdnb:

(f)cn 3""' ^813 gcjct(bnct. Die jtuci

er|len 95dnbclf)cn crf(f)icncn bei Äunj
Dflern 1814. — 3onuat 1814 «pian

einer gortfe^ung. 3. 23b. .^erbfl 1814.

— 4. aSb. Dflctn 1815. — Zweite 2luf:

logc in 2 Sbn. beforgt um bie 'j^a'i}xe6i

»enbe 1818 ju 1819. — Dritte 2lufIogc

bei 33ro(!^au6 Ofiern 1825. I 49, 193 ff.,

200, 203 ff., 220, 245 ff.;
— II 10, 12 ff,,

27, 33, 35, 40, 42 ff., 64, 82, 86, 99, 114 f.,

133, 211, 222.

JDie Slutomate. Stfle .^dlfte ^onuo'^

1814. 2luöjug barauS erfc^ien ^lllg.

gjluf. 3tg. ttom 9. gebtuar 1814. 93otI:

fldnbig in ber „Slegonten SBelt" im
Mpril 1814. 3n ben „©era^tionS:

btübern" .^crbfll819. I 232, 258—262,

269 ff.;
— II 16 ff., 26 ff., 41, 47, 55,

62, 69, 71, 93, 97, 122, 165, 178, 183,

186, 191, 207, 210, 214, 223, 234,

236 ff., 270.

©d^retben beö Slffen 9Wilo. 3a^re«:

wenbe 1813 ju 1814. Stllg. 9Jiuf. 3tg.

»om 16. gndrj 1814. Ofiern 1816 in

ben „gontafieflürfen". I 252, 258,

263; — II 9, 39, 238, 271.

Cjenen ou4 bem Sieben jnjeier

^reunbe. 30'^'^*^*^^"^^ 1^^3 ju

1814. ©pdter olö „^rogment au«
bem fieben breier ^reunbe" ou6:

gefüf)rt unb fo in ben „©cropion«:
brübern Dflern 1819 erfcftienen. I 262,

256, 263—265, 269; — H 27, 97—98,
115, 121, 183, 186, 190, 237.

Die dlixiere b«s (Teufels.

93eflonnen 4. gjJdrj 1814. er|lcr It'xl

fertig 23. 9lprit, Weinf(f)rift fertig Einfang

9J?ai 1814. — ^weiter 5Eeil etmo 60m:
mer 1816. erf(f)ienen Dflern 1816 bei

Thunder u. f)umbIot. I 63, 149, 175,

190, 222, 247, 262, 267—290; — II 7,

10 ff., 17, 20, 27, 46, 60, 64 ff., 63, 82,

88f., 94, 114, 118, 127, 132, 161 f., 193,

20Ö, 210, 214, 220, 223, 228, 230. 232,

234, 377.

Äortfflturcn für 5Boumgdrtner unb
für 3oo(^im. ^rü^ja^r 1814. I 269;- II 8ff.

©d^Iod^tftjm^jl^onie „Die ©(^lot^t

bei Seipjig". ^ür 33aumgdrtner unter

5pfcubont)m. 8.—10. 3uH 1814. II 9.

Der tnuftffetnö.

grü^ja^r 1814. «Ultg. «OTuf. ^tg. »om
1. 3uni 1814. 3n ben „^ontafieflüdten"

Dflern 1815. I 22, 37; — II 9, 39 ff., 43,

100, 250.

über einen Sluöfpruc^ ©oct^intö.
3uni 1814. 2lUg. 9Huf. 3tg. »om
20. 3uli 1814. 3n ben „^antofie:

flüdfcn" Dflern 1815. II 9, 39—40,
50, 216.

3ll^nungen au8 bem (Weiche ber
>t6ne. ©ommer 1814. S3ei Sotta
Februar 1816 crfd^ienen. 3"J'™>*f<^fn

erweitert ju „Äreißlcrö fiel^rbrief"

(f. b.). II 9, 40.

qjrinjeffin SSlonbino. 8.—31. gjlai

1814. Dflern 1815 in ben „^ontofie:

flüden". (5iel in ber 2. Slufloge fort.)

II 7, 12—17, 35, 39, 43, 100, 155, 232,

234, 268, 324, 364.

3gnajDenner, jundrf>fl25er Oleöicrs
jdgcr genonnt, 20. ^Rai biß 1. 3""»
1814. (gnbe 1816 in ben „<KoAt:

flüdcn". I 252, 266; — II 7, 12,

17—23, 27, 35, 63, 114 f., 129, 220.

Qber alte unö neue Ktr(^enntu{if.

5lu« »erfd^iebenen JRcjenfioncn entflan«

ben. 1.—5. 3uli 1814. «Ulfg. gjJuf. Stg.

»om 31. Slugufl, 7. unb 14. ©eptember
1814. — .^crbfl 1819 in ben „©erapionß:
brübern". II 24—26, 41, 50, 183, 185 ff.,

191, 215, 218.

Eerlin

Kreislers ntufifalift^^poetif^er Klub.
Qttoa ^toeite .^dlfte 1814. 3n ben „^an-.

tofieflüden". Dflern 1815. — II 16, 32,

39, 43, 185, 269.

Slbenteuer ber ©»)lioeflerna(^t.
1.—6. 3<»nu'»'^ 1815. Srf(^ienen in

ben „^antafieflüdfen" Dflern 1816.

1 196, 262 ; — II 23, 35—38, 43, 66, 199.

a3riefn)c(bfel 2BaUborn:Ärei«ler.
Einfang 1815. „Jontofieflüde" Dflern
1815. II 38 ff., 43, 216 f., 375.

Kreislers te^rbrief.
21.—23. gff'tuai; <>"* fccn 9if)nungen
flu6 bem flleid^e ber lEine (f. bX
Dflern 1816 in ben „^nntafieflüden''.

II 40—42, 43, 192.

Der (Romon von 93ieren. Einfang
1816 gemcinfom »on ^offmann,.^itiq,
5ou(ju6 unb Sonteffa geplant. J?)of|:

mann arbeitete feinen Slnteil ju ber

(Sr)d^lung Die Doppeltgdnget um,



btc 1821 in aStcbcnfcIb« „^etctflunbcn"

«rfc^icncn. I 98; — II 43—47, 55 f.,

85, 119 f., 127, 194, 226—234, 252,

289.

aSttcf übet lEonfunfl in S3crlin.

3anuot 1815. «ItUg. ^\x\. ^tq. com
11. 3onuar 1815 oU iir'« le^tc SRc;

acnfion bottfclbfl. II 51, 80, 216 f.

Die %exmate. 18. 3onuot bis 3. ^c
bruot 1815. i^ctbfl 1815 in ^ouquöS
„^roucntafc^cnbud^ ouf 1816". —
Dflern 1819 in ben „@cropton6brü:

bern". I 22, 25, 37, 82, 196; — II

56—60, 63, 123, 183, 185 ff., 189, 194,

204.

Der 9lttu«^of. 17. ^ebtuor biß 6.

OTÄrj 1815. ^ctbfl 1816 in »rodboufi'

„Urania ouf 1817". Djlctn 1819 in

ben „©erapionßbrübetn". I 31, 67;
— II 60—63, 81, 183, 186, 188, 189,

204.

Der 5Dei »on Slbo. 9Jtai 1815. 3m
2.9Jlai^eft oon Äu^nß „freimütigem".
II 49—50, 88.

aSü^enmufif ju 5ouqu68 „»Eaffilo".

«Hufgefül^rt om 22. Dltober 1815 im
Ägl.ec^oufpiel^auS in Serlin. II 87, 89.

Der Sanömonn.
16. g?o»ember 1815, nocf)« 1 U^r, be:

gönnen. Snbe 1816 in ben „'!Sla<i)U

llüden". I 209, 260; — II 89—97, 114 f.,

165, 168 f., 172, 237 ff., 323.

SSetf^iebcne ^e'x^nutiQen. 1815

bi« 1816. gur Äunj: Die Soge bet

neuen SBo^nung. II 83—85. — Jür
Äunj unb pii^'xq je ein „@rouet 9Jionn"

au6 Sl^ami(fo6 „©t^Iemü^I". 5^'^"^''

„<Bd)km\\)l reift jum g^orbpol". II 85.

t)ie3cfuiterlirt^ein®. 2ßinterl815

ju 1816. 3n ben „^ioc^tflüden" Snbe
1816. I 53;— II 53, 63—66, 97, 101,

115, 193, 236.

Fragment ou* bem Ceben breier
5rcunbe. ©iel^e: ©jenen au« bem
^eben jweier greunbe.

T>ai @anctuö. ^ugufl biö September
1816. @nbe 1816 in ben „^aä)U
(lüden". II 111—113, 115, 214.

ITu^fnader uitö ntaufefönig.

6^&tfommer 1816. St(d)iencn mit Sirs

beiten con 5ouqu6 unb ßonteffa Snbe
1816 bei (Keimer als „Äinbcrmärc^en".
— Dflern 1819 in ben „Serapionöbtü:
bern". I 259; — II 66, 74, 104—107,

114 f., 165, 184, 186, 190, 236.

Rot Krespel.
JBeenbet September 1816. Snbe 1816
in SouqudS „5tauentaf(^cnbu(^ auf
1817". Dflern 1819 in ben „©eropionß:
brübern". II 66—74, 82, 104, 165, 183,

185, 189, 195, 236 ff., 289.

Srfier 93anb crfd)icn Snbe 1816. ^»"t«»
aSanb im .^erbfl 1817 bei Weimer. II 22,

74, 113, 114—133.
£io«6be.^au6. 3n ben „9?ac^tflüden"

^crbjl 1817. II 116, 119—122, 225 bi«

234, 319.

Das tnaforai.

3n ben „g?o<f)tflü{fcn" .^erbjl 1817. I

40, 41; — II 116, 122—128, 129, 131,

167 f., 195, 204, 289, 306, 382.

Da« ©elübbe. 3n ben „9?ad)tflüdcn"

^crbjl 1817. II 116, 128—131.
X)ai fleinerne Jperj. 3" ^c" „9?ac^t:

flürfen" ^erbfl 1817. II 116, 131 biJ

133, 194.

Die Äunfl»erwanbten. SUlirj bi6

Slpril 1817 im „Dramaturgift^en
2Bo(^enblatt". €rfie gaffung bet

©eltfamcn Ceiben eineö jEl^eas

terbireftor« (f. b.); — II 86, 147.

J)o6 frcmbe Äinb. ©p&t^erbfl 1817.

@rfcf)ien mit 3irbeiten oon gouque unb
ßonteffa ju 2Bei^na(^ten 1817 bei

(Reimer ald 2. 93b. ber „Äinbcrmir:
d^en". — .^erbfl 1819 in ben „©era:
pionöbrübern". I 219; — II 74,

108—109, 114 f., 186, 192.

DerÄampf ber @&nger. J5»etbfH817.
— Qx\d)\enen .^erbfl 1818 in bet

„Uranio ouf 1819". ^erbfl 1819 in

ben „@erapion6brübern". II 186, 191,

192—194, 195, 332 f.

DogeunbDogareffo. J^erbfl 1817.

—

.^erbfl 1818 im „Sofd^enbud) für Siebe

unb ^reunbfd)aft auf 1819". — Jfterbfl

1819 in ben „©erapionSbrübern . II

127, 186, 191, 194—195, 231, 333.

SUleifler SWortin ber Äüfner unb
feine ©efellen. 2Binter 1817 ju

1818. erf(f)ienen J^erbfl 1818 im
„»Cafd^enbuc^ jum gefelligen 93ets

gnügcn auf 1819". — Äerbfl 1819 in

ben „©eropionSbrübern . II 75, 186,

191, 332, 333—337, 342.

i>as $räulein von Scüb6ry.
SHdrn bi« Dftober 1818. €r((^ienen

.^erbfl 1819 im „lEofc^enburf» für fiiebe

unb ^reunbf(f>aft ouf 1820". — Dftober
1820 in ben „©erapionSbrübern". II

74—79, 127, 162, 186, 195, 289, 312, 332.

Klein 3a<^«s*
©ommer 1818 bi« in ben SBinter hinein.

Srfd^iencn Slnfong 3'*""öt 1819 bei

Dümmlet. ^»eite Sluflage 1824. I 10,

32, 226; — II 32, 97, 161—182, 184,

198, 207, 210, 227, 231, 236 ff., 239, 261,

288, 351, 366.

DieSSetgwerfe JU gfllun. Dejember
1818. €rf(^ienen Djlern 1819 in ben
„6erapion«brübcrn". II 184ff., 190
bi« 191, 194, 208.



Selifam« Zeiben etnes(r^eaterdirefiors.

€ntflanbcn aui bcn ^Äunfloctmanbten
(f. b.). erfd^icncn Snbc 1818 bei gjlaurct.

I 14; _ II 86, 134, 142, 147—156, 184,

186 f., 324 f.

^atmatodf>atc. ^^^^^^f^tt'fn^c 1818 ä"
1819. erfd)icnen im 2. (ßuortaJ 1819
in .RuI^nS „freimütigem". — 1825 in

bcn „ßc^tenerjdl^lungen". II 289-290.
J)er unl^cimli(f)e ®ofl. Stwa SBinter

1818 ju 1819. 3m 2. 95anb ber ©amm:
lung „T>ex erjä^lcr" 1819. — DftoSet
1820 in bcn „©etapiongbrübern". II

186, 195 f., 200, 302—305.
J)ct35oronttona3. 3onuot 1819. ^.H

legtet SScitrog für bic 3lllg. gjiuf. ^tg.

10. <OTdt3 1819. — Dhober 1820 in bcn
„©crapiongbtübern". II 80—81, 186,

195, 202, 214.

©picicrglüd. Slnfong 1819. J^erbfl

1819 in bcr „Uronia ouf 1820". Oh
tober 1820 in bcn „©eropionöbrü:
bcrn". II 186, 195, 200—201.

Die dxyiiilüngen bet Ser(q>tonsbräöer.

Ocplont 17. gebruar 1818. €nbc 1818
burc^ ßbfliniffo^ Olüd!el^r erneut ongc:
regt, ©i^ung ber ^^reunbc om ©cro;
pionßtag: 14. 9?ottcmbcr 1818. @rf(^ic:

ncn: 1. SSanb Djlcrn 1819 — 2. 95onb
^crbjl 1819 — 3. 33anb J^crbfl 1820 —
4. 95onb Dflern 1821. — I 219ff., 262 ff.;— II 24, 44, 67, 74, 104, 183—210,

289 ff., 305, 319, 333.

jDcr Sinficblcr ©crapion. Slnfong

1819. €rfd)ienen in bcn „©crapionö:
brübcrn" Djlcrn 1819. 2lnfd)Iicgenb

jDaS ferapiontifc^c <Prinjip. II

185, 188—189.
Der $u^ammenf)anQ bcr 5)inge.

€rfle .^aiftc 1819 ouf @runb eincß

^rei6au6fd)reibcnö. Srfd^icnen in ber

„ffliener 3citfrf)rift für Äun|l, £ittera:

tur, S^cotcr unb 9JJobc" om 15. 5«=
bruor unb 2. OTdrj 1820. — Dflern
1821 in ben „©cropionßbrübcrn". II

186, 202, 293—296.
91u« bem ficbcn cineö bcfonntcn
OTanne«. Slnfong 1819. grfc^icncn

^Jloi 1819 in Äufin« „freimütigem".
— Dftober 1820 in bcn „©cropionö:
brübern". II 186, 195 f., 239, 290 bi6

292.

©ignor Sormico. Sf^tuQi^ ""^ ^Ärj
1819. erf(f)icncn Äcrbfl 1819 im
„Iafcf)enbuc^ jum gefelligcn ©crgnü;
gen ouf 1820". — Dflcrn 1821 in bcn
„©eropionibrübern". II 186, 202,

204—206, 239.

Die ©routroabl. J^rübfommcr 1819.

€tf4)ienen ^crbfl 1819 im „»erlini:

fi^cn Xaf(^en(a(cnbec auf 1820". —

Dftober 1820 in bcn „©eropfenls
brübern". II 186, 195, 196—200, 203,
207, 290, 293, 296.

Katet ntnrr.
^lon im grül^jol^r 1819. grflcr JBonb
im %x\i'f)\ommex 1819 beenbct. ßrfc^ic:

nen bei Summier .^crbfl ober 2tnfong
SBinter 1819. — ^weiter 93onb Slugu^
biö cttt>fl 9Jo»ember 1821. €rfd^icnen
mobi Dejember 1821. — Dritter SBonb
nic^t mebr gef(^ricben. I 19, 24, 36, 37,

53, 73, 103, 105, 112, 125 ff., 159, 164,
170 ff., 185 ff., 214, 231, 256, 262 ff., 271,

289 ff.;
— II 15 ff., 39, 51, 69 f., 116, 118,

120, 122, 127, 153, 193 f., 202, 204 ff.,

210, 211—286, 288, 319, 322, 324, 330,
332, 350 f., 356, 364 ff., 367 f., 372, 376.
€inc ©pufgcfc^id^tc. Stmo ©ommcr

1819. erfc^iencn ^crbfl 1819 in bcn
„©eropionßbrübcrn". II 186, 192, 302.

€ine dflbetifd^c >El^ccgcfcHf(^flft.
Die fotirif(^cn ©ebic^tc boroud bereit«

1819 im „g^rcimütigen". Der jEc;ct

cttt5a 3»cite ^dlftc 1820. (grf(biencn

in bcn „©eropionßbrübcrn" Dflern
1821. II 202, 203—204, 209.

©rüg an ©pontini. OToi 1820. II

216 ff.

Dic^trungen. 1820. Srfcbicncn Snbc
1820 im „95crlinif(^cn 5rafd^enfalcn:

bcr auf 1821". — 9tnfang 1825 in ben
„fiepten erjdl^Iungen". II 200, 293,
296—300.

Die 5!Äorquifc bc lo ^ittorbifere.

Zweite .^aifte 1820. J^crbfl 1820 im
„Xa\d}tnb\iii} jum gefelligcn SJergnü;

gen 1821". — II 312—314, 341.

Prinsefftn Btamhilla.
©ommer 1820. ^ornjort im ©cptcmber.
Srfc^ienen 9?oöcmbcr 1820 bei 9J?ar in

aSrcSrau. I 10, 73, 141, 213; — II 101,

155, 163, 168, 186, 202, 204 ff., 210, 288,

297, 302, 319 - 329, 330, 332, 353, 359, 382.

übcrfe^ung beä franj6fifd)cn Xexti
bud)6 »on ©pontini« Dper „DIpmpio".
etwa 3uni 1820 bifi Einfang 1821. @r:

fd)icnen bei ber 5luffüF)rung 5[floi 1821.
II 218.

Datnpiristnus.
Stwo Slnfong 1821. Srf(^icncn in ben
„©erapionöbrübern" Dflcrn 1821. II

186, 202, 302, 307—309.
3acf>ario8 2Bcrncr. (ittoa Einfang

1821. Dficrn 1821 in ben „©cro:
pion8brübcrn". II 186, 202—203.

Der Slcntentorgeifl. Stmo Einfang
1821. erfd)icnen Äerbfl 1821 im
„»Cafd)cnbudf) jum gefelligcn Scrgnü:
gen auf 1822". Einfang 1826 in ben
„fiepten Crad^lungen". H 207, 302,
306, 309—312.



Die Königsbiaui.
Einfang 1821. Q.v\(i)xenen Dfletn 1821

in bcn „@crapion6btübern". II 187,

202, 206—209.

Über Spontinis 0per Olympia.
©ommct 1821. Qx\d)xenen oom 9. 3uH
bis 11. ©cptember 1821 in bct „^^itunfl

für Zf)€atex unb ^Hufi!" (iBcilagc ju

Äu^nö „freimütigem".) II 218.

Oiejenfion übet 2Bcbcr6 gteifd^ü^.
21. 3uni 1821 futjet «Bericht, 26. Öfuni

.^auptbefpred^ung, 28. ^uni 1821 fut:

jet 9Jo(^ttog in bcr 93offif<^cn Leitung.

II 219—221.
Die ©cbcimniffc. et|tc .^dlfte 1821.

(Jrfd^iencn ^etbfl 1821 im „S3etlini:

fc^cn 2;of(^en!aIenber ouf 1822". —
ginfang 1825 in ben „fiepten Stjd^:

lungcn". II 200, 207, 293, 349.

J^icJRiubet. @rfie ^dlftc 1821. ^etbfl

1821 im „Olbcinifd)en ^Tofd^enbuc^ ouf
1822". Slnfang 1825 in ben „Seiten
Srjd^lungcn". II 207, 314—315.

Datura fastuosa. ©toff 5"'» 1815

»on Sl^amiffo etl^oUcn. SSolIcnbet

3uU 1821. erfc^ienen ^ctbfl 1822

im „jCafc^enbud^ für 2iebe unb
gtcunbfcbaft auf 1823". — 1825 in

ben „fiepten (5tjd^lungcn". I 53; —
II 85, 315—318, 351.

Uteifter SIo^.
giugufl 1821 bi6 29. gcbtuot 1822. ^t:

f(^icncn Einfang 2lpril 1822 beiffiilmanfi.

110; — II 104, 166, 261, 277, 280, 288,

318, 351—374, 376, 384 f.

©encfung. 2)irticrt Slpril 1822. €t:

f(^iencn 4. unb 6. 3uH 1822 in Bt)-

man6!i8„3uf(^oucr". 11381,383—384.
De6 9SetterS€(ffenjlet. 9lnfangl822.

Srfd^icncn ^tül^jal^r 1822 in ©J)man6:
m „3uf<^ouer". II 381—383.

aiieifter 3ol^onne6 SBot^t. 3Infong
1822. 9lm 17. 3uni 1822 an Wax jur

93ud)au69obe angeboten. Jperbfl 1823
im „grouentafc^cnbud) auf 1824".

Einfang 1825 in bcn „fiepten Srafi^:

lungcn". II 127, 338—342, 343, 381.

Der Seinö.
begonnen Slnfang 1822. SSii jum Zobe
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